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Über Kunftbetracbtung unb Kunftfcfyrtftftellerei.
2l n (Dscar <£ifcnmann.

Über bilbcnbe Kunft fo fcfyreibcn, baß teilte non 23ilbung unb <Se=
fd]macf es gern lefcn, tr>ie jemanb ettr>a ein gutes literaturgefdiid?tüd]cs
23ud] lieft, ift fcbr fditrer. ITtan fann ben Saß aud) anbers rr>cnben
unb fagen: tras über Kunft gcfdjrieben ir>irb, lefen nur bie, tue 511 bem
^actie eine bcfonbere SejieFung babcn ober geirinnen möcHcn; für bic
anberen ift es 311 fctjtrer. 2ln mancricm literaturgefcr;icbtlicrten 23ud]e

fann man jtd? aucfy nocr; nacr» ber Arbeit erbolcn, an einem funftgefcbtct]t=
lidien nicrjt. Scbon por langer <5cit b<at ein rrirflict) geiftreicb,er Jllann,
Detmolb, bcr felbft einmal fcbr unterbaltenbe Ulusftellungsberid^te oer-
offentlid]t bat, bebauptet, alles über Kunft (ßefdiriebene rr>ärc langrrcilig,

mit alleiniger vlusnabme üielleicbt oon X>ibcrots �Salons". IPie erflären
n?ir uns bas? £s irirb bocr; fo »icl über Kxinftgefdiicbte gefdirieben, auch
populär fein follenbcs, unb fo piel gerabe in unfcrer <5cit über Kunft
gcfprocrjcn.

JTian rjat fcbon früb nach, ben (Srünben jener *£rfd]einung gefragt
unb immer gefunbcn, baß es nur roenige Sucher gcrrefcn finb, bie ficb
übcrbaupt in ^Infcfycn bei bcn 2T(enfdicn, trenn aud] ni*t in ibrem
(Scbädjtnis unb ibrer Kenntnis, erbalten b,aben, Bücber, bie, trie man

3u fagen pflegt, unfcrer Literatur angeboren, nidjt nur ben Hepofitorien
ber 5acb,i»iffenfd]aft. ̂ ,ene berübmten �Salons" t>on Dibcrot, ^lus=
ftellungsberid]te aus brci 3a^,r^" (\T65-67), finb bas erfte bcrartige
Bud], in bem nicles nodi Ijeute mit (Scnuß aud] oon folgen gelefen
toerbcn fann, bie fid] gar nidit einbilben, etroas non Kunft su oerfteben.
3n Dcutfdilanb erfdienen jcb.n 3a^re fpäter IPilbelm Ejeinfes Sriefe
über bie Düffclborfer (ßcmälbegaleric mit Semerfungen über bas Polfs=
tümlidie in ber Kunft ber Hieberlänber unb fjollänber, über moberne
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<£mpfinbung unb £anbfcb,aftsmalerei, - ganj toie mir fio jcfct macb.cn
mürben, unb barum lesbar unb ftellentpeife frifd\ tpie gcftern gefdiriebcn.
2lber es finb nur trenige Blätter, bcfcb,eibene Anfänge, bie uns böcbjtens

5eigcn, roas ibr Derfaffer bei crnftlicbcr 2lnftrengunq batte erreichen fönnen.
Oberin irir ba5u nod1 bie irneber fünf5eb,n 3a^.r^ fpäter gefcbriebcnen
2lufidMen nom i~uebcrrbcin pou (Scorg ^orftcr nebmen, viub cnblidi bic

uncerbient pergcffenen Kunftbetracbtungen ber Srüber Scbjcgel (baupt=
fäcHicb brct £]efte �iltbenäum" feit \7ty8'), fo muß - - abgcfcben pon bem
einen (Soetbe - - bie £ifte für bas ad^tjcbntc ^ö^.r^unbert fd?on gcjdjloffcn

ipcrben. Denn eine 3tpeite Heibe: Züincfelmann, Ceffing, Berber, bat einen
gan3 anbeten ibarafter. Die fiaupttr>erFc, auf bie es für unfere 5rage
anfommt, finb IPtncfelmanns (Scbanfen über bic 27ad^abmung ((755),

£cfftngs £aofoon (\~66~) unb fjcrbers 5ragm^nte (1767). IPenn aud?
nocb tpeitere Sd?riften folgen, fo ift bod; biefe iSeib^e ibrem ipefentlicben
3nbalte nad-; abgefcb.Ioffen 511 ber £>e\t, iro Diberot eben begonnen bat.
Unb fo ift es aucb mit bem 3n^<Iltc felbft. 3eibe Ixictjtungcn berübren

ficb faum. Diberot, iieinfe, 5<?rftcr ge^cn pon ber moberncn Kunft, unb
50>ar als 2lnfd}auung aus, obne jebc (Selebrfamfeit, bie anbeten pon ber
^Intife, unb biefe nebmcn fofovt eine fefte i^id^tunq aud] auf bie übcorie.

Berber batte eine reicbe, lebeubigc pbautafie vmb toußtc ficb in
feiner 3ugenb5eit mit iranner <£mpfinbung aussubrücFen über Hntcrfcbicbc

ber plaftif unb ber Malerei; er 5cigt uns bier ein inneres Perbältnis
5u ber moberncn Kunft, ir>ie es Seffing nie gebabt bat. <£r regte bann
nocb ettoas fpater, 177\, namcntlicb, für mittelalterliche 23aufunft, (Soetbe
an. itber er felbft folgte biefoi Dingen bann nid^t ireiter; er irar unb

mürbe bod^ in ben törunblagcn aller mobernen Kunft, ben großen Denf«

malern ber IHalerei, nid^t bcimifcb. 5eine Betracbtungen febren 3ur
2Jntifc surücF, tromit fie angefangen bitten, als er an £cffing anfnüpfte,
unb es rrirb aucb bas Perbä'Itnis pon bilbenber Kunft unb Dicbtfunft rpeiter

pon ibm erörtert, äbnlidi irie es bei £effing gefd-'eben toar. - - £effinq

felbft irar alle Kunfterflärunq nur ,5icl feines 5cbarffinit5 unb probe ber
fritifcbcn irietbobe gctocfen. Den (Seipinn pon feiner 2lrbcit batte nid^t

bic Kunft, für bie fein Sinn weniger angelegt rpar, für bic por allem
feine Üebenspcrbältniffc ibn nid^t porbercitet batteu, fonbcrn bic
iTbeorie ber Dichtung. 10er besir>egen beute pon £effing außer feinen
pier fjauptbramen nodi ctiras treiteres lieft, ber bat barum mit bem,
toas roir jctit Kunft nennen, nocb nicbt bas minbefte 3U tun, fonbern er
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tr>ill »ieUeicrft feinen Dorfteüungcn über bas formelle IPefen ber Dichtung
eine etrr>as geftcb.erfere (ßrunblagc geben, ocrfolgt alfo junäcb.ft ein literatur«
gefd?id?tlid?es 3ntereffe. - - H>incfelmann enblicb, ber am Anfange biefer
Heib.e ftetjt, hatte freilich, ein £jcr3cnsr>erbältnis sum aüerinnerften liefen
oer Kunft, unb fein flares 2luge tat SlicFe, tr>ie feiner por ihm. 2ludi
hat er ja, bei feiner fo pieles auf einen Schlag erfaffenben (5abe ber
2tnfcbauung, 3ahllreich[e Beobachtungen 3U einer Kulturgefcbjcbte juerft r>on
allen gemacht. Der Sdirocrpunft lag alfo für ihn nid1!, tr>ie bei ben
jtcei anberen, in ber Literatur, fonbern red^t eigentlid1 in ber Kunft.
2lber bie Kunft roar befanntlid] für IPincFelmann nur bie anttfe. 5ur
Jfialerei unb 3» aller nach.antifen Kunft hatte er fein Perba'lfnif. ^lUcf,
toas er über moberne Kunft urteilte, hat ja bie (ßrunblage abgegeben

3U bem befannten ̂ tntififieren, bas bie ZTtengs unb ©efer, unb u?ie fie
alle fließen, in ber JITalerci roeiterfütirteii, unb bas als Kid^timg nidit
»öüig tot su mad]en tfar trot, allen naturaliftifch.en (Segenftrömungen,
tro^ allen rci^enbcn unb perlocfcnben Künften bes gleid^eitigen i\ofofos.
IPenn nun alfo für IDincfelmann auch bie Kunft £eben ift unb nicht

nur Material 5u einer (Theorie unb ßilfsmittel 5ur £iteraturgefchid''te,
unb tt>enn er aucfj fcftltefjlict} in fetner Kunftgefchtd^e eines ber fchönften
Büdicr gcfd]rieben hat, bie roir ^aben: fo ift es bod;> nur antife Kunft
unb plaftif. Der (Seift bes mobernen £ebens hat aber feinen 2lusbrucF,

forreit er fich, ber Kunft bebiente, in ber 211alerei gefunben. Denn bie
Plaftif fornrnt erft an jtreitcr Stelle, unb jioar nid^t crft je^t, fonbern
folange es eine moberne, ausbrucfsfähige 2TiaIerei gibt, alfo feit c^iotto,

- roenn fie auch, mit ihren fefteren formen in ber (Sefdiid^te ber Kunft

nodi Öfter bie Rührung übernommen hat. IPer bestregen heute 511
JDincfcImcmn greift, ber roitl ettnas über bas Altertum unb feine Kunft
tniffen, ober er tr>ill fid] näher über Ceffings £aofoon unterrich.te?!, ober er
tnill bas in ber tSefchicbte ber beutfchen Literatur mit J?ecr;t hochgepriefenc
IDerf iüincfelmanns aud; einmal in ber £}anb gehabt baben. über ir-er
fid] für �Kunft" 5U intereffieren glaubt unb ein anfpredvnbes, angenehm
bele^renbcs Buch lefen tt>iü, ber finbet bei IPincfelmann fo trentg, was
er fucht, toie bei Berber ober bei Ceffing.

(Sans für fidj ftcht (Soethe ba. 5r ift ber einzige unter unferen
großen Sdiriftftellern, ben man einen Kunftfenner, felbft im jefeigen Sinne,
nennen fann, r»enn man nur nicht einen Spcjialiften barunter rerftehen

ill. Sein rociter (Seift hatte bie 5ähig!eit, fich auch biefer ©ffenbarungs--
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form bes gciftigcn Sehens ber Pölfcr mit fjingabe 3U nähern, unb in
5ablrctcbcn, auf tiefem Dcrftänbms berubcnben ̂Beobachtungen tiat er bie
empfangenen "fmbrürfc überallhin rerftreut. IDir fammeln fte unb finb
erftaitnt über bas, rr>as biefe anfpruchslofcn 23emerfungen noch, heute

felbft folchen lehren fonnen, bie fid} berufsmäßig mit ber Kunftbetrachtung
bcfchäftigcn. "Den anbereu ift bas rreniger befannt. Sie halten fid) meift
nur an feine �3talienii'chc JJeife". 2tber für (Soetbe gehörte bie bilbenbe
Knnft 511 feinem inneren £ebcn. <£r rr>ar in feiner 3ugenb (Sottfer, roic

man in <£nglanb unb 5rd'ifreid> fagte; bei uns nannte man c$ etroas
fpäter �romantifcr:". Dann rrurbe feine Sichtung antif, unb gegen bas

Filter hin folgte er irieber gern bcn tfinbrürfen feiner früheren <§eit.
Übcrbies mär er jebod) IDeltmann, Liebhaber unb Sammler. £Pie hat
fid] jeber non uns gerounbcrt, als er 5um erftenmal in IDctmar feine
Kupfcrftidnnappcn unb bie einzig fdr;ön gcroählten ITiajolüen erblicfte!
Il^uiiberbarer finb aber bocr> nodr» bie Ptelen für bie Kunft beftimmenbcn

(Sefid-;t5punfte, bie ber einftige Sefifeer aller biefer fiübfcben Sad^cn in
befd]eibcner 5or"i 'n feinen ZPerfen niebergelegt hat.

Diefer Sinn fehlte feinem jüngeren phüofophifdrjcn 5reunbe gänjHd^.
Sdtiller badete bei einem Kunftrccrf ntdit an form ober $arbe, ihm
fd>ir>ebte babei immer etroas toie bie platonifd]e Jbee oor. Darum werben

in feinen Sriefen über bie äftfyettfdje <£.rjiehung unferc (Scbanfen fo feiten
auf eine beutlid;e Dorftcüung r>on beftimmten Kunfttcerfen geführt; bie
3etrad>tung rertreilt, fo 5U fagen, in ben Räumen, aus benen erft bie
Silber heroorciehen follen, unb ein fefcr, ber fid] gern etroas beftimmt
oorfteüen möd^te unb in feiner gciftigen 2Infcb,auung Dorausetlt, ficht bann

plotjlid?: fo rocit ift ber phjlofoph mit feinen Seftimmungcn nod] nidit.
Sd^iller ift ja eben, rote bie Sdmlausbrücfe lauten, ber 3bealift, unb
(Soethe ber i\ealift, unb nun hat Sd>iller - - unb bas ift ja roieber für

unfcre Literatur ein großes <£>lüd getrefen eine augerorbentlid]
frud'tbarc Hid^tung auf bie (Theorie, foroeit fie bie Did?tung angch.t,
genommen, u?as er fdirperltdi getan ober gcfonnt hätte, toenn er fid]
aud; um hilbenbe Kunft hätte feiner Einlage nad] fümmcrn fonnen ober
trollen. IDährcnb nun Sd^ller einer unferer 5ührcr auf bem <35ebiete

ber litcrarifdnen ilheorie geinorben ift unb immer bleiben rotrb, fonnte
(Soethe bod1 für bie bilbenbe Kunft nid^ts ähnlidies rcerben. Denn bie

fjauptfadic bleibt an ihm ber Dichter, alles anberc finb ,§utaten bcs
Gebens, auch bcs inneren, bie ber (Soethcfreunb ober ber Kunftfenner



Heber Kunftbetracbtung unb Kunftfdjriftfteaerei. IX

gern auffucb.cn unb auf fidi roirfcn laffen rrirb. 2lbcr für bie große
JTTenge ber gebilbctcn ZTTcnfdjen liegt öas alles 3U roeit ab, unb fie
fönnen auf folcben Hmroegen fein Perbältnis su ber bilbcnben Kunft
gewinnen, roenn fic es nid)t fctjon oorbcr b.aben.

Uns aber füb.rt biefer Umtocg rrncbcr con einer anberen Seite an
jene frage heran: rrarum es fo fd?tr>er fei, etir-as über bilbenbe Kunft
3U fd]reibcn, ober fo langrr-eilig, ctrcas barüber gefcbriebencs 511 lefen. -
Dichter unb Homanfcb,reiber fdiaffen aus ibren (Scbanfen für bie <Sc=
banfen anbcrcr; trie leidet ober roie fditner fie ^ugang ftnben, I^ängt

5uallererft oon ibrer eigenen 5^bigfeit ab. Citcrarbiftorifer unb <Se=
fcbicrjtfcbrcibcr, Hcifebefcbrciber unb Sittcnfcbilbercr finb 5trar mebr an
gegebene (Scgenftänbe gebunben, aber fie arbeiten mit fjilfe non Analogien,
bie ben £e)ern geläufig finb, unb fo berr>irfen fie burd? bas biege IPort
eine binlänglicb, bcutlicb.e Dorftcllung. lüiffen fie augcrbem mit bem
IPorte gut um5iigeben, fo fönnen fie baneben nod^ ibrcn £efern ein ge-

triffes geiftiges Vergnügen bereiten. Der Kunft)d7riftfteller fiartbelt oon
(Segenftänben, bie untcreinanber feb,r »crfcb.icbcn finb, jum großen (Teile

ganj eigenartig, fein unb fomplisiert, unb bie alle mit bem äußeren
2(ugc rr-abrnebrnbar finb. 2Iber feine £efer fe^cn fie nicbt, benn roas

bebcuten bie rpcnigcn ^Ibbilbungen eines Sucbes, unb irienicl JTfenfcricn
babcn eine ausreicbenbe Erinnerung an bas Original, non bem er
l'pricbt? llnb bie bilbenbe Kunft ift anbererfeits nicb,t bajii ba, baß man

über fie fprecbe ober fd^reibe; man foll fic juallercrft anfd^aucn unb
fo genießen unb Dcrftcb.en, ober aber beibes lernen. Dilles Schreiben
barüber ift bodi nur eine Deranftaltung für bcn <?>roc<i ber Belehrung.
T>as ZPort bat alfo bier eine ungfeid] fd]rocrcre Aufgabe, als in jenen
anberen (Sattungen bcr Sd]riftftellcrei. IDortc beden jtd? überbaupt nid?t

genau mit X">orftellungcn. ̂ n fcbr niclen 5äIIen, namentlid^ cinfad^erer
2trt, babcn rrir uns burd] unberoußtes Übereinfommcn an ein feftes Der-
bältnis pon IDort unb PorftcIIung gerröbnt. Bei feineren, jufammen--
gcfcfctcn <£rfdieinungcn cerfagt bas il">ort; es nxcFt feine Porftcllung
mebr, trenn bie 2lnfd}auung ganj febjlt. So ift es oft in bcr Kunft.
ilun foll ber abtr-efenbe (ßegcnftanb burd] feine Bcfdireibung uertrcten
rrcrben. IDtc unenblid] fdirocr es ift, au* nur einen cinfadien (Segen=
ftanb genau unb rid^tig 5U bcftreiben, bas erfäbrt an fid? am bcftcn
ber Üaturforfcber, trenn er nicrtt jugleidi aud? Dieter ober pbilofop^
ober Dortragsfünftlcr ober fonft ctrcas ift. 2lber aud) eine rollfta'nbige
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unb faft geometrifd>e Betreibung genügt nid]t, rr>emi 5. B. jemcmö
banadi einen (ßegenftanb in feinen n?efentlid?cn £igen|'d?aften jcidjncno
barftcllen wollte. 2lu|jerbent bat fic feincrlet Dergnügen im (Sefolge unb
ermübet auf bie T>auer. »Sine Sdnlberung aber, bie abfürjt, nur ben
feineren Befonbcr^eiten bes (Segenftanbes möglidvjt treu folgt unb babei
bie (Erregung bes Beobad]tenben gleid]jam mittönen läßt, inirb in bem
£efer trobl eine geroiffc Stimmung, aber bod? niemals gan, biefelbe
Dorfteüung beroorrufen, bie ber Sdiilbernbe bat unb ausbrühen tr>iU.
(Sefüblsäuyerungen enblidj, bie �impreffioniftifd]" wirfen trollen ober n'd"1
mit ben illitteln ber poetijdvn 5prad)e ausftatten, gefallen sinar tbren
Hrbebern gemeiniglid1 au»nebmenb, ber Cefer rfirb fie aber bei einigem
riadibenfen unflar, fteüenireife albern unb für ben ."öired1, bem fie bienen
Jollen, fo gut rme roerttof. finben. lOas jemanb niemals g«)cbeu bat
ober rcenigftcns nidit nad] etroas gefebenem äbnlicb fid) oorfteüen fann,

über bas läßt fid:> für ibn fdiroerltd] etwas lagen ober fd)reiben, was er
nerfteben Fann unb tras tbm außerbem nod» ein gerriffes Dergnügcn
mad)en foü, unb xrenn ber anbete ber größte Sprady- ober 5d-;reibfünftler
roäre. £5 ift alfo faft unmöglid], für eine große <§ar>l ron JTienfdien,

bie ftd; immerbin gebilbet nennen, etwas über Kunft 511 fd^reibcn, unb
es ift anbererfeits unbillig, oon einer an beftimmte, eng begreife Doraus=
fe^ungcn gcbunbenen Aufgabe Hortungen 311 perlangen, bie nur eine
freie Sdjöpfung ber (SebanFen getr>äbrcn Fann. IPer fid] aber bie Kunft

burd» eigene, felbftänbige 2lnfd?auung ibrer IPerfe 5u eigen gemad^t bat,
ber braudit ben größten Seil fold^er Sudler überhaupt nicbt mebr, unb
bie übrigen finb ibm toiffcnfdjaftUdjc Bilfsmittel, Fommen alfo für ben

(Sefid1tspunFt ber angenebmen Unterhaltung ober bcs geiftigen (Senuffes,
iroDon rrir ausgingeji, überhaupt nid1! mebr in Betracbt. X>ie Kunft--

fdn'iftftellerei gebort alfo, trenn ftc einen Sinn baben foll, in ein roiffcn--
jd>aftlidics 5ad» unb nidit in bie Llnterbaltvxng=-literatur, roenn fie aud]
mit ihren Stusbrucfsmttteln mand?mal eine abnlidjc H>trFung crsielen toill,
rrie biefe.

^Iber bie Kunft ber Dergangenbeit ift Fein toter Stoff, ber nur basu
ba toäre, roiffenfdiaftlidi erfannt unb bebanbelt 51; toerben, fonbern eine

lebensfähige unb in ben nacb.lebenben iSefd>led^tern rpeiter ipirFenbe aeiftiac
ZHacfy, bie ileilnabme ocrlangt. Sie ift bestiegen nod] Fein Curu«, roetl
ibje originalen Ceiftungen meiftcns Foftbar finb. "Dcrm bas i3efitien ift
ja 511 ibrcm (Senie^en unb Uerftebcn nid^t crforberttd"». Ihre ll">crfc
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ftnb nur nicbt fo transportabel, ibre IDirfung ift nid^t fo leidet übcr=
tragbar, irie ein (Sebid>t in IPortcn, ober ein Cieb burd^ bie Stimme,
ein ITiufifjtüd' burd] bas 3nftrument. ^a ^cat ^cr Unterfdneb. populär
burdi Büdier allein, roie bie Klafftfer burdi billige Ausgaben, ober irie

eine (Dunerture burd^ Konterte, fann bie bilbenbe Kunft nid^t trvrben.
Das ift ber (5runb, rresrregen audi bie beften Sudler, bie trir überbaupt

befifcen, 5. 23. Sdmaafes �2TUeberlänbi]dv Briefe" ober l^fob 23urcfbarbtf
�diccrone" ober aud? ^{umobrs �Italienifdy ^ri'd^ntigen", nid?t ben
treitcn £eferfreis eines guten IPerfcs unferer ilationaüiteratur finben
fönncn. IPer con ben jüngeren fennt überbaupt nod1 iHumobr? T>cr
fd^rieb \S27 ben Sät}: �^llle irertrollen 5d;ulen ber alten irie ber neuen

IPelt baben unleugbar ein eigentümlidi örtlid^es Ausleben. r"5iriefad> ift
jebe teiftung ber Kunft DOII außen bebtngt. ftiimal burd1 bte gefd]id1t=
lidie Stellung bes Künftlers, bann burdr; bie örtlidv (Seftaltentirtdlung

öer Hatur, bie ibn umgibt." ficutc berufen fid? alle für bie !*riilicu=
irirfung auf bie abgeleitete IPeisbeit bes JJbetorifers Qlaine. Sie abnen
alfo nidn, bafj bie gan5e £ebre alt, ja uralt ift, bafj fic bei uns in
Deutfd^lanb fd^on con IPindelmaniT unb Berber ausgebilbet irurbe unb

fic fid; in ben (Srunb5Ügen bereits bei Ivrobot unb Bippofrates ftnbet.
i>urdi bie pbotograpbie, bie erftaunlid^en ^ortidn'ttte ber pboto--

duni Jveprobiiftionsmetboben unb bie r>ielfad]en Wirten fünftlenfdvr
Deroielfältigung ift bie ̂ Töglidn!eit, Kunftirerfe rerliältnismäfjig gut ir>ieber =
5ugebcn, mit jebem 3(-ibre gcirad^'en. X^er gefteigerte Perfebr fübrt

eine gro§e 2ln5abl r>on JJeifenben ̂u berübmten unb entfernten (Originalen.
i)ie 2lusftellungen enblidi bringen fogar fleineren Stäbten oon £>eit 511
^cit eine probe pon bcm, ir>as bie <Segentr>art Kunft nennt. So ift

benn allmäblii» für bas, roas bie Büdner nidn leiften fönnen, ein ge=
roiffcr *£rfa^ gefdiafft roorben burd; bie ^Infdiauung, fo gut fie fid^ eben

geben läßt, unb bie Kunft fann auf biefe UVife ben 27Tenfd7en unmittelbar

nabe treten. ¬s ift audi streifellos, baß bas 3nteref)"e für Kunft all=
gemeiner rcirb, unb mit ibm eine gerciffe, allerbings nid^t tiefer gebenbe
Kenntnis. §ablreid]f JITenfd^en, bie faum Sudler Icfen, geben in bie
^lusftellungen unb befeben mit <£ifer bie Hadibilbungcn in ben Si;au=

fenftern. ZTTan barf nid»t fagen, baß bas bloß um ber 2TTobe rriUen
ober sum 5citrertrcib gefdiiebt. ^>m (Segenteil, bies ift ber natürltdv
It>eg: erft Seben, bann £efen für ben, ber es brandet, unb üiele braud1en

es überhaupt »nd?t. 3» 3f>3lit"n unb ^r^'ifreid?, wo bie Kunft mehr 5iim
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£eben gebort, bat es von jefyer 21tetifdjcn gegeben, bie fid? burd] bloße
^Infd^auung einen fidjcrcn fünftlerifd]en »Taft ertrerben, ebne im minbeftcn
auf 5ad]fenntnis 2lnfprud] 5U macben. So fann jcmanb aud] bei uns
oermittels ber ^Infcbauung an ben ̂ lußerungen ber seitgenöffifdien Kun]t
Eintet! nebmen, ofyie ettnas anberes su lefcn, als feine Zeitungsberichte.
<£s ift fcbon oiel getconncn, toenn bas Betmißtfein burcbbringt, baß bie
Kunft - - roie fie beim aud] immer befdiaffcn fein mag - - fein Überfluß
ift für cin3clne Krcifc r>on (Senießenben ober für Stubierenbe ber Kun)t>
gcjcbicbte, fonbern eine ̂ lugerung bes geiftigen £ebcns, bie beachtet fein
irill, :r>ie bie Literatur ober bie 271ufif, trenn fie ficb, aud? nid)t in gleid^
[eiditer iT'eife allen oerftänblid? mad]en fann.

r o n Her aus ift nun aud] ber l£Vg gegeben in bie (ßc|diid]te ber
vergangenen Kunftleiftung unb in bie biftorifdien Silberfarnmlungen.

Diefe finb alle entftanben aus Kabinetten fürftlicrjer, pornebmer unb
rcid^er Ejerren. 5ie finb faft alle im neun5cb,nten 3<it>r^unbert öffentlid;e
Sammlungen getrorben, unb ibre Senu^ung ift in einer IPcife crlciditert,
5x1 einer 2lrt Vergnügen gemad^t, roie man nod) cor üierjig 3<Jblren bas
nid^t rjätte abnen föitncn. IPas !ann jetit jemano, ber in einer großen

rtabt irobiü, fpielcnb in fid: aufnebmen! IPenn alfo �Kunftgcfditdite"
früber ctmas nüibfamcs, ettras 511111 Arbeiten trar, tnas an ^Inne^mlidi»
feit fid) nidit r>on ferne mit einem Kon^ertabenb mcffen fonnte, fo fügt

es fid? jcfet fd^on ebcr, baß jemanb, ctroa auf bem Umrregc burd? eine
moberne Kunftausftellung, bie Säle einer (Salerie r>on alten Silbern
betritt. <£r roirb bort alte öefannte finben unb feben, baß fid] bie
iTcoberncn bei aller Selbftbcrrlid;feit md>t frei madien fönncn oon bec

«Erinnerung an ibrc großen Vorgänger. >£r trirb r»on feinem 3ntcreffe
für bie (Segenirart, an bereu Kämpfen er Anteil nimmt, eta>as aud] ber
Dcrgangenbett 3ugute fommen laffcn; er rcirb bie Kunft früherer Sage

mit anberen klugen anfcb.en lernen, toenn er fid] fagt, ba§ oiele i^rer
leiftungen unter äbnlid]en Kämpfen entftanben finb. £>abei getoä^ren
ibm bie fnappen 2ftoti5en unfcrer gan5 oortrefflid]en bcutfdjen (5alerie=

fataloge (man benfe bier nier5ig labre jurüd5!) für bas Catfctd]lid]e eine
."fülle ron jurerläffiger Belehrung. So rfirb in unferem Kunftfreunbe

ber IPunfd] ertr>adien, ettras 5ufammcnbängenbes über Kunft 5u Icfen
unb über bie allmäblid] aufgenommenen ^inbrütfe fid] bcffer Ked]enfd]aft
5U geben. ¬r rriU babci 3vmäd]ft etrr>as lernen, fann aber baneben aud]
nod] ein geroifjes Vergnügen empfiiiben, roeil er nun nicbt mebr erwartet,
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ba§ es fo mübelos )'ci, roie trenn er eine Sammlung r>on <Sebtd?ten ober
einen Homan in bie fjanb näbme. 5ür £efer in biefer Stimmung möd^e
id] gefdirieben baben.

Was bie folgenden 23änbc enthalten, bat, als rtnr oor labten mit«
cinanber in 3*alien lebten, unfere (Sebanfen befd^äftigt, fpäter burfte idi
es in nacb,barlidvm (Sebanfenaustaufdi mit Dir oft aufs neue ertragen,
unb sulefet fonnte id; es bei Dir in Kaffel abidMiegen, geförbert
fjabidis erlefene Sammlung ron pbotograpbien nad? ben BanbjeidM
bcr alten JTieifter. So liegt es nun jetjt por Dir, etroas anbers, als es

urfprünglid) gebadet rr>ar. R^as tft es unb tnas trtU es?
(£ttr>as treniger Bilberbefcbreibung unb 53ilberfritif, als bie Kunu-

gefdiiditen 511 geben pflegen, bafür etroas mebr (Sefcbid^te, nidit joroobl
Künftlerbiograpbie, bie nicbt burdjaus 5um Derftänbnis ber Kunfttrerfe
erforberlictj ift, als t>iclmebr (Sefdiidite ber 5oit unb ibrer Stimmungen,
aus benen heraus bie Kunfttrerfe gefd^offen, unter benen [ie juerft geno)"fen
unb beurteilt roorben finb. Diefe 2lrt pon (Se|d^id;te muffen roir 511

fennen fud^en, trenn rotr bie Kunftux-rfe perfteben troüen. Denn bie
meiften treten uns juerft als gefdiidMlid} bebingte fri'dvnnungen entgegen.
itur tpenige trirfen auf jebcn 23efd]auer trie beute entftanben, rcetl fie

por feinen klugen ben £barafter bes Dcrgangenen Perloren baben. ^ene
2lrt pon (Sejdiidite berubt ferner auf ben fiigentümlid^feiten eines Canbe?
unb feiner einjelnen «Lanb|d)aften. Daraus geben aber and? bie Kiinftlcr
rjerpor, unb es bilben fidi Sdiulen, unb felbft bie ftärfften perfönlid^feiten

unter ben Künftlern madvn fid] ntd^t ganj frei pon bent gufammenbange
mit ber Scb.olle, auf ber fie geboren rpurben, pon ben fiinflüffen ber
(Sefcllfd-jaft, unter ber fie aufgercadifen finb. Springer bemerft einmal,
bie Kunftgejob,id?te fenne nur perfönUd^Feiten, in benen fid? bie berrfd^enbe

Hid|tung tvpifcb roiberfpiegele, ober bie ben (Sang bcr (£nttr>id!elung be=
einflußt bätten. ^Iber fie femtt bod| aiid? <5uftä'nbe, bereit Pbyfiognomie
man nicb.t einjclnen perfonen auf bie Hecbnung fe^en fann. Sie fübrt
ferner mit fid) an Ceiftungen einen mittleren Diirdifdmitt, an bem man
(man barf ib,n nur nidjt über bas it/m 5u!ommetibe Jllaß erböbem bis=
roeilen beffer erfennt, roorauf eine geit binaustriü, als an ben Spieen
unb ben großen <£reigni)')'en. Diefes ̂ uf^'^ü^e ober (Sefd?id?tlidv foll
alfo neben ben leitenben perfönlidifeiten 3ur (Seltung Fommen. Dafür
ftnb bie toten Strecfen oermieöen, bie in ben Kunftgefd^iditen mit iTamen
ausgefüllt 5U roerben pflegen, mit benen bie meiften pon uns bod1 Feine Dor»
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ftellung mebr rcrbinben. Die einzelnen Kapitel bcr Darftcllung entfpredyn
eii^clnen lanbfcbaftcn unb finb juglci* bcftimmtcn ci^elncn Künftlern
gcrribmet. 2lbcr es finb fcincstriegs Künftlerbiograpbien. ZPid^tiger, als
bas äußere £ebcn, bie fogcnannte Biographie, ift bie £baraftenftif ber
Künftler als fold^er, bie mit auf bem Pcrgkid)en berubt. Ejicrin ift mit
^Ibfid^t rrcit gegangen unt> t»er Perfud1 gemad^t nnorbcn, ̂ ie einzelnen
fo fd'arf roie möglidi bin5ii|'tellen. 3ef|"er 5U piel «^eid^nung als 3U wenig.
T>ar ift nun freilid; Sacbe ber pcrfönlicben ̂tuffaffung, unb bem £efer
trirJ» ̂ amit in jcfccm $a\lc ein beftimmter 5tan5»pun!t aufgenötigt. IDenn
er fid; ^ann twd1 ^Inidmuung unö abtr>eid^en^es Urteil im einzelnen

auflcbnt, fo bat £ic ÜTetbooe ibre ^lufgabe erfüllt.

c5icßcn, im fjerbft 's^r.

Die neue Auflage bat eine großenteils erneute 3Uul'tration erbalten,
uno l'urd1 oie PerFleitTerung ocr ̂ Ibbilbiingen rr>ur^e fomel Haum gemonnen,

^afj oer CCert erbeblii; erireitert ireroen formte. Picks ift umgearbeitet,
namentlidi in cen ^Ibicbnittcn über oic pifaner, oie giottes!e JTlakrei,
^le älteren Pct^ianer, Sionaröo ba Pinci unb »Tijian. Das einzelne ift

überall mebr ausgeführt, feblerbaftes nad1 Kräften rerbeffert. Bier habe

ictt f^errn pfarrcr ßaug in Untereife=beim (tDurttcmberg) für mancbcu
nütilid^en iTinf 5U oanfen.

Dte ilber|"dn-ift bes erften i3udv£ Porrenaiffance babe id> tro^
bcm IPtoerfprud1 eines einfid^ttgcn Beurteilers nid^t änbern ir>ollen.
Denn foriel ift tvd1 flar: oie in ber eigentlid1 fogenannten Jvenaiffance
trirfiamen Kräfte fünoigen fid? jd?on lange oorber ocutlid^ genug an

I, 3.2. 15). Id1 bätte fagen formen �Porscidvn oer Henaiffancc".
^Iber tras roäre bamit getronnen? Das £ebenbige in bcr (ßcfdjicljtc bat
überhaupt feine feften (Srcrtjen. Die Kubrifen mad^t fid] erft ber nad>
red^tenbe Perftanb.

Der Stanbort ber Kunfttrerfe ift möglid^ft fur.5 angegeben. 23erltn,
Drcsben, £onbon, ^llabrib, 2Ttündien, Heapcl, IPien ufro. be5eid^nen
jebesmal bie fiauptfammlungcn. Heben Couorc ift paris entbebrlid].
Doppelte Se5cidinung, 5k>ren5, ilfabemie, ftebt, tco eine allein nid?t gc=
nügen rrürbe. ©ft finb bie Hummern binjugefügt, um bas (Senanntc

gegen PertcedMelung 5u fid^ern. Diefe nottrenbigen ^lußerlid^feiten feilten
bem ¬efcr fo beouem rrie möglidi gemad^t irerben.
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So gebe id) bie Jlrbeit aus ber fjanb, rrie man einen guten
entläßt. So oft mir bas £eben unfreunblid; tr>ar, bat mid] bie Kunft
bei fid} aufgenommen. Sie bat micb, jtrar nicbt feiten fönnen , öarin

roirb (ßoctbe recb.t bebauen muffen, aber cttras mebr als eine Begleiterin
ift fie mir bocb, gctrorben. Unb ben £efern, bie ficb 5U biefen Büchern
eingefunben, bie ficr; bricflidi ober gebrudt barübcr geäußert baben,
rerbanfe id] mcbr als fie tüiffen. IlTit fo pielen su fprecben unb fid]

3U perfteben, märe münblid] unb perfönlid'; ja niemals möglid; gerccfen.

Dresben, ^rübling \ty05.
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unb feine 2d)ule 411. ^albfigurenbtlber: 5JJabonna mit ^eiligen, v^ietä 412.
Slntoneüo ba ÜJZeffma, Ölmalerei: ̂orträte unb ̂ eiligenbtlber 415. ©ioDannt
SSeÜinis Äunftdiarafter, Ser£)ältni§ ju ©iorgtone 418. fieroüdie 2anbfcf)aft in
?I(nroicf unb 5ßetru§ SQcartijr in Sonbon 420. ftinfienfnlber für 2. ©iobbe,
2. 3accaria, S. ^ietro in Slurano, 2. Staria bei 3'ra" ujrr>. 422. SJntfiologifdie
Sßilbdien 424. Wabonna am 2ee 425. 2Utere 2d)üler ©ioüannie: Garpaccio 426.
Gima 430. SBafaiti 431.

jüngere gd)üler Ojiot)anni§ 434. ©iorgione, fein Äunftrfjarafter 436. ?(ltar=
büb in Gaftelfranco 437. 3uge aus @iorgione3 öeben 439. 23enue in Treiben
440. öanbjeidinungen 443. 2eine 9Jadiaf)mer ̂(iampagnola) 444. 33uü=Gariani
444. Sanbfcfjaften mit giguren: Jamilie be§ ®iorgione 445. Silber in SSien,
in ben llffijien 446. ^albfigurenbilber: ba« ftonjert 450. JijianS 53labonna mit
Srigitta 451. ©iorgione jugefdiriebene ̂orträt§ 451. ^alma 5ßecd)io, fein Sunft=
cftaratter 453. ©attungen feiner Silber 454. (Sntnnrfelung unb tedinifdie Sanieren
456. 2ie Sonifaji 461. Sorenjo Sotto, fein Sunftdiarafter 461. ^remtalt 462.
ßinselne Silber 2otto§: Trei Seben§alter 463. SIbfdjieb Gbriüi, "Jilmlidtfeit mit
Gorreggio 464. ftirdjenbilber in Sergamo 465. ^n Sßenebig 466. Silbniffe 469.
©irolamo Komanino 470. 2acolbo 471. Sloretto 472. 9ftoront 477.
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2166. 1. lom unb ©locfenturm in 5Si[a.

\. Die Bilbfyauer con
2(Ügemetnes. 'Jiomamfdje Äirdjen in flauen. 2ie 33übtjauevfrf)u(e wn '}>tfa. ?(nfaiu]e
ber ©otit. "ißlaftif in ftlorenj: 3lnbrea pfano (©iotto) unb Crcagno. SBilbfjaucr

Hon (Siena. Sfulptuven am 'Zorn üon Crmeto.

!Con ben betben im engeren Binne btlbenben fünften i [t bie 9JJa(erei
bie ftunft unfere» gütigen £eben§. Xte ^laflif ^at i^re größte 33ebeutung
im Slltertum gehabt unb bei ben Gmedjen eine t^ö^e unb 5iig(eicf) bitrdj
i^re allgemeine Verbreitung eine ,s>errjd)aft erreirfjt, bie fie nad) menfcf)=
liebem Grmefjcn nid)t inteber einnehmen rcirb. 3ur ^en mobcvncn ällenidjen

fiel) t fie erft in jroeiter Steige, roenn fie e§ aud) bi^ireilen in ben neueren
3eiten, fei e» in einjelnen SJcdnnern, roie sHiid)e[angelo, fei ee in ganjen

<2d)ulen, ipie fjunbert Sa^re bor ifym in Italien, §u ganj fjerüorragenben
ßeiftungen gebracht ̂ at. Sie üftfaterei in bem Sinne, roie mir fie f äffe n
unb roie fie nod) für bie fjeutige 28ett 3ntercffe un^ 33ebeutung b,at, beginnt
in StaKen- un^ m't ©iotto. 2(ber irie bie SBtlb^auerfunft überhaupt in ber
2SeItgefd)id)te älter ift al§ bie 9Jcaterei, fo tritt fie aud) bei einigen Golfern
unb in einjelnen ̂ erioben - - nid)t bei allen, j. 53. nid)t in ben 9Zieber=
lanben ober in Spanien - früher auf unb übernimmt geroiffermaBen bie
güfjrung. 2(n ifjr lernt bann bie Malerei, bi§ fie felbftänbig inirb. ©o
ift e§ öor allem in ^talien getnefen. 2ie italienifdjen SDtaler fönnten ttn'r
gar nidjt öerfte^en unb roürbigen, roenn tüir nidjt bie ̂ ilbrjauer, bie tönen

5Renoi|"jance I.
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boraufgingen, fennen 5u lernen fugten. tfünfäig 3a^e aber bereit» fcor
©iotto bliifjt in <pifa eine Schule bon Silbfjauern. Sie fjat nicfjt nur auf
©iotto eüigeunrft, fonbern fie getninnt aucf) (Jinffuß über ganj 3ta^en un^
fjalt ficf) bi§ in ifjre SluMäufer fjunbert ̂afjre lang, 1250 bis 1350. Sfjr
öegrünber ift ütticcolö ^?ifano.

©eine perfb'nltcfje 3Jicfjtung, bie ficf) fefjr beulicfj fcfjon bon ber feinet
2of)ne§ ©toüannt unterfc^eibet, t)at man at§ eine Sorrenaiffonce
bejeid^net. 2ü|o roo§ erft fpäter um 1400 in glorenj al§ eigentlictj fo
genannte SJenoiffance auftritt unb bon ba firf) »eiter ausbreitet, ba^ foll nac§
ber Meinung biefeä 2lu5brucfe f)ier in ^ija bereits fjtmbertimbfünfcig %afat
früher juerft entftanben fein, um balb mieber suriicfgebrangt su roerben, bi§
ec- ficf) feit 1400 in glorenj inieber etnfteüt unb bann bauernb behauptet.

58eibe fünfte, bie ^laftif foroofjl mie bie 93calerei, treten in ber ®e=
fcf)icf)te überall äunäcfjft im ©efolge ber Saufunft auf. 33ei unferem
fjeutigen Staffeleibilbe benft man nicfjt me^r an biefe 2(bl)angigfeit, bie man
in ber SSanbmaleret fogar nod) äufeerlictj erfennt. Xte ^taftif jeigt ba§ ncctj
beutltcfjer. 2enn bie bei un§ üblicfjfte unter iftren fcfjetnbar felbftdnbigen
Slufgaben, ba§ Xenfmal, erfrfjeint manchmal gerabeju al§ eine 2Irt 21rcfjiteftur
unb ift jebenfalfe immer noctj tehoniftf), roie man es nennt, gebunben. 5?on
§au§ auS »ar aber bie Unfelbftänbigfeit nod) größer, unb auf ben 21nfang§=
ftufen tritt bie plafttfctje ßunft - roie aucfj bie ?Jialerei - - nur als
^eforation bes Sauinerfe auf. SSas nocf) auf ben jpof)epunften ber
2fulptur bie 31rcf)iteEtur für i^re einftige Xienerin ober Begleiterin bebeutet,
fiefjt man an ben Silbroerfen ber griecf)ifcfjen '.Tempel ober an ben beften
unti üodenbetften Statuen einer franäbfifcf)=gotiicrjen ftatfjebrale. So fönnten
mir aucf) ber früljeften (Srfcfjeinung auf bem ©ebiete ber italienifcfjen ̂laftif,
eben biefer Sctjule be§ DJiccolo ̂ßifano, gar nicfjt gerecfjt werben, roenn
tnir ben Soben nicfjt fennten, ben if)r bie 5lrcfjiteftur in ^taüen üortjer be=
reitet fjat.

SSie alfo ftanb es in ^talien mit ber 2lrcfjitef tur, 0(6 9ttccolo in
^i)\i auftrat? SSor allen Singen fefjr öerfcfjieben in ben einzelnen ^rotinsen,
je nacfj bem ©ange unb bem Ergebnis ifjrer Sonbergefcfjicfjte. 2öir erhalten
be§roegen fein einfjeitlicfje» 53ilb. SBir finben feine fo mäcfjtig beftimmenben
Saugebanfen, roie fie im korben bie beiben grofjen nationalen Sauftile
ausbrücfen, ber r o m an t f et) e in Jeutfcfjlanb, ber gotifctje in granfretctj.
®enn gegenüber biefen gewaltigen, tro^ig auffteigenben unb auf bie fleine
SSett 5u i^ren güfcen ^erabblicfenben Xenfmälern, ju beren ©rfctjaffung
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e§ jebe*mal ber Scinbigung cine§ ganjen <peere§ bon fträften beburfte,
erfdjeint bod) atte gleichzeitige ^ßlaftif ober 39talerei urie ein bloße* <Spicl=
werf. Tiefe norbifdjen Sircfjen finb aber aud) gefd)id)tlid) au§ ifirer 3eit
fjerborgeroadjfen, roie nur je ein G-rjeugni» ber ftunft. 3« Teutfdjlanb
ttnrb bie altd)riftlid)e, auf ̂ feuern rufyenbe 33afilifa mit flauer Tede feit
bem 3Qf)re 1000 aümäfjlid) in bcn romanifdjen ftirdjenbau (jinübergefüljrt.
Tie nieberbeutfrfjen ftirdjen in ben gtammlanben be* fäcfjfifdjeu Slaifer=
l)aufe» erinnern nocfj me()r an bie altere gorm. Xic Xccfe bleibt meift n öd)
flad), bie Dbermauern zttiifdjen SOtittel« unb 2eitenfd)iff merben bon Säulen
unb ^feilem abmedjielnb getragen. Xiefe Hird)en finb einfadjer in ber
fionftrnftion unb befdjeiben in ber 2tbmeffung. 5lm 9t^ein bagegen fteigen
unter ben fränfifd)en fiaifern präcfjtige Äircfjen empor: bie Xome bon ©peier,
3!}?ain3 unb SSorm», bie 5lbteifirdje ju £'aad) unb bie romanifdjen ftirdjen
Ütötn§. §ier finben mir foroo^l bie §pfeilerftü|ung ttne bie SSölbung bolU
ftänbig burdjgefüfjrt. ®ie räumliche ?hi5bef)nung i\t fo grp£, baß bie
ftruftton fid) impofant entfalten fann. Tiefe ift bie §auptfad^e.
Xeforatibe bleibt baf)inter angemeffen jurüd. Grft fpater fommen bie reidjen
^ortale unb ba^u ber »eitere gignrenfdjmucf, roie an ben Tomen bon $8am=
berg unb DJanmburg ober an ber ©olbenen ̂ forte 311 greiberg. T er cd)tc

frü^e romanifd)e Stil in Xeutfd)lanb unrft juerft faft nur burd) feine 5ßer=
tjättniffe.

Tiefen iöauftil f)at aud) 3ta^cn mitgemadjt, aber nid)t ber Süben:
DUapel unb ©tjiüen. Tiefe (Mnete fdjeiben, fobalb bie Snltur bc->
2lbenbIanbeÄ il)re moberne ©eftalt an^unefjmen beginnt, aue ber Munftent-
tricfelung bötfig au§. Tie Diatur fpenbet ib.nen i^re ©aben, rote bor jroei=
taufenb %afyim, aber mit ber ©efcf)id)te ift e£ borbei. Sie Ratten i§re Sölütc
bor unferer Zeitrechnung, ja noc§ bor bem 9iömerreicf)e, jur ^eit ber griecf)i=
fdjen Kolonien. Tantal^ roar man in Unteritalien balb weiter unb man

lebte bort reicfjer unb fd)öner al§ im gricd)ifd)en 5Dcutter(anbe. Tann unter=
roarfen bie Körner biefe gefegneten l'anbftridje unb genoffen if)re grüditc
jaf)rl)unbertelang. Tarauf fam Unteritalien unter bie brjjantinifdje i3errfd)aft
unb in a?erfef)r mit i?on[tantinopel, unb biele» erhielt nun ein morgenlän^
bifd)e§ Sluäfetjen. Tie Araber festen bon Slfrifa fjerüber unb erfüüten
©ijilien. 2Sa§ fte gebaut fjaben, ift bi§ auf ganj geringe Überbleibfel ber=
fdjrounben. 21ber bon bem be^aglidjen JReidjtum, mit bem fte fid) bort
einbetteten, bon bem 2Bof)Ileben unb bon allen ben feineren geiftigcn ©e=
nüffen ber borgefd)rittenen Sultur be» %$lam% na^m bann roieberum ein



4 Tic SSorrenaiffance. 1. 1>ie Sübfjauer Dun ̂ ifn.

neue» öefd)led)t 33efi£, bie DJormannenfö'nige, ftarf unb friegerifd), jugteid)
aber befüffen, ba§ Seben aud) im grieben au§jufoften. Sie ftormauncnjeit
Ijat ja in ^ßalermo glänjenbe 23auroerfe fjinterlaffen, 3eu9en e^ner *n ^rer
2(rt einzig bafterjenben ftultur in unferem Slbenblanbc, unb mir fennen biefe
Kultur genügenb, um fagen ̂u fönnen, ba§ ba§ £eben ber feinen ö)efeü=
fdjaft an biefem gürftendofe bamafe im 12. ^a^r^unbcrt im 2(bcnblanbc
iv o t) l faum nod) feinesgleicfjen blatte. 3(ber ba§ barf bod) nid)t tauften über
ben uiafjren SEert bicfcr f)pd) fdjeinenben Silbung. Sie ift änBever ®Ian3,
im ^olfe rufjt fie nidjt. SBie fjätte aud) ein SSolfltum fid) h'äftig unb für
bie SBeiterentiincfelung ber Kultur ma^gebenb erhalten fönnen, roo bie Herren
|o oft nied)fe(ten, immer neue» brachten unb ba* Sorgefunbene in Staat
unb ©efettfdjaft unb in materiellen Xingen nur ju i^rem ©efaüen au»=
mihten! 2So !ein SSoll ift, ba ift aud) !cine Äunft, bie lefaenbig ineiter roirfen
fann, iuenn ib,re STrümmcr ben Späteren aud) n öd) fo glanjenb fcfjeinen.
?hif biefem 93oben unb mit ben Überbleibfeln biefe* etnftmal» fo reichen
2-eben§ f)aben fid) bann nod) einmal unfer Saifer ^i«^^^ H- vmb bie
fpanifd)en SIragonefen f)äu§lid) eingerid)tet. Sie fdjaffenbe Sraft be§ 2anbe§
roar jebod) erfrfjöpft, unb biefe leüten .sperren b^aben if)m nid)t§ neue§ me^r
gebracht, aber e§ tüar nod) genug ba jum SSeiterteben, unb biefe§ ,\:»off)a[ten
mit Xid)tern unb Sängern unb mit fünften unb 2öiffenfd)aften, biefer Qu-
ftanb eine§ felbftOcrftänblid)en, anfprudj^DoKen Dotieren ©enießen§ b^at unter
bcu ßettgenoffen mandjen Slicf be§ 9Zeibe§ auf fid) gezogen unb mand)e£
3eugni§ ber Serounberung auf bie 9iad)roett gebradjt.

2)a§ �Sönigreid) beiber ©ijitien" f)at längft ju leben aufgehört. Xic
äußeren 9tefte feinet einfügen roedjfelöoÜcn Vcben?, mannigfaltig au fid)
uub biclfad) frembartig gegenüber bem, roa§ man fonft für itatiemfcfj an=
fie^t, üben auf ben öefudjer immer nod) ben aüen Sauber. Gr fieb^t neben
ben gvied)ifd)en Xempelfäitlen unb ber altdjriftüdjen Safilifa bie bt)jantinifd)en
iltrdjen unb S'löfter, er finbet neben maurifd)en 3(rabe§fen 23ronjegu§ unb
Gmail au§ ftonftantinopel ober bunte 9Jcarmormofaif, roie fie bie �SoSmaten"
aus bem römifcfjen ©ebiet gebrad)t Ijatten. Sogar gotifd)e Mird)en unb
gotifd)e Ö»rabmäler tjaben nod) juie^t bie Könige au§ bem öaufe 3tnjou auf
burgunbifd)e Steife in Neapel aufgeführt. 2tber fo originell bem $Betrad)ten=
ben biefe§ buntefte aßer Silber au§ bem großen S3udje ber italienifd)en
Slunftgeid)id)te erid)einen mag, roirf(id) originell, b. i), am Orte fjaftenb unb
fäf)ig roeiter ju road)fen rt>ar b^ier nidjtS. Sein ard)iteftonifd)er öebanfe ift
üou llnteritalien ausgegangen, inenn inir t>on jenen DZormannenbauten ab=
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fefjen, lein große» üöauroerf unb feine eigentümliche Bdjöinung eine? iöUb=
^auer§ fjat fid) au§ ben 3eiten nad) bem flajfijdjen Altertum bort ermatten,
fein bebeutenber Sftaler tft in ber neueren tyit au* 9'eapel ober Sizilien
fjerüorgegangen. 33eibe Sanber fjaben, wenn man bie $unftgefd)td)te fragt,
fortan nur empfangen, nidjt gegeben. Segenben unb Sügen ber örtttcfjen
Sßertcfjterftatter fyaben bie Seere mit Üruggeftalten unb mit nie gefdjrf)enen
Greigniffen aufgefüllt. 3lber bie f)iftorifd)e ftritif fjat an biefer 2lrt öon
Sofalüberliefemng längft i^r 2Skrf getan, unb unfere gefd)icf)tlid}e Sarfteüung
fjat biefe Sanbfcfjaften nur nocf) öorüberge[)enb 511 berühren.

©e^en nrir weiter nacf) bem DJorben f)in, fo bietet uns aucb^ 9t o m

auf biefer Stufe ber fraulichen (Jtttroirfelung nocf) nicfjt. Tte antife Äunft
in i^ren Dtac^roirfungen tr>ar ju mäd)tig, unb ju großen 33aurcerfen inar
neben ben altcfjriftlicfien S3afilifen fein SBebürfni». &an^ im DJorben bagegen

ift ber 9Karfu§bom oon SSenebig jroar in gennffem Sinne eine romani]cf)e
ftircfje, aber er ift bod) roefentlicf) unter bl)5antinifrf)em Ginffuffe gebaut unb

äufeerlid) auSgeftattet. 2a§ feauptgebiet einee norbifdjen ißauftils ift bie
Sombarbei mit ifjren ja^Ireic^en Kirnen, allen Doran 2. 3lmbrogto in
9Jiailanb, einft üon bem b,. 5(mbrofiu» gegrünbet, bie jefeige breifd]iffifie
^ßfetlctbajiUIa ofine Cuer^auÄ feit 1117. Jiefe ©egenb ̂at fogar an bem
Hauptproblem ber romanifdien 33auroeife, ber Ginlnölbung, einen felbftänbigen
Anteil; Uienigflen* iäfst fid) nid)t entfd)eiben, ob fiter ober am beutfdjen
9Jcitte(rf)ein früher bie fladje Xede burd) ba§ ©eroolbe erfefet roorben ift.
5(ud) bie an ben rfieinifd^en Sirdjen üblidjen Sogenfriefe unb 3tt)crggalerien
finben roir an ben (ombarbifd)en gaffaben ju einer auBerorbcntlid) reidjen
Sßirfung gebrad)t. 2lber nun unterfdjeibet fid) biefer itaüenifdje romanifdic
fiird}enbau bod} in feiner ga^en äußeren Grfcfieinung niefentlid} öon unferem
beutfd)en. 2ie Jürme fehlen ober finb mit bem Sangfjaufe nid^t einfieitlid)
berbunben. Tafür brängt fid) bie gaffabe gern fetbftänbig oor, fie brüdt
nidjt, wie in ^eutfdjtanb, al§ Ginfleibung bie Äonftruftion be§ Sangfjaufe»
au§, fonbern fie ift oft nur eine für ben 53augebanfen gleichmütige SSanb,
ein 5Raum jur 5tufnaf)me üon roeiterem ard)iteftonifd)em ober figürlichem
2d)mud, ber mit bem flaren 5Iusbrucfe einer einfad)en romanifdjen gaffabe
im 9torben mancf)ma( faum nod) 2(f)nücf)feit fiat.

SSir fommen nun nad) Josfana. Dieben ber fiombarbei unb ber

toenejianifd)en Gbene fjaben roir in biefem Sanbe ben rcid)tigfteu ?1iittelpunft
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für bte italientfcrje Runft bcv neueren --VU. Gegenüber 'jHom unb bem
SüDcn, roo bie nunmehr abgefcfjfoffene Kultur be§ 5fftertum§ ficf) einft ent*
faltete, faben nur in biefen brei großen Gebieten nod) bieffacf) neue§ Sanb
unb unerfd)öpften Soben. 3>a§ 2Intfitj $enebig§ ift bem Wteere unb ber
Söefi be§ Dften? jugetuanbt. Sie gafltfdjen 33e>r>of)ner ber oberen $ßo=2anb-
fdjaft finb niemal? üoffftänbig romanifiert morben. @te unterhielten immer
bie Serbinbung mit bem franjöfifcfjen unb beutfc^en D^orben unb fjaben bon
bab,er 3U5U9 erhalten. 3m frühen Sltittelalter ergebt ficfj bort ba§ fraftige
Sangobarbenreic^. ©o fjat auc^ Xo^fana innerhalb be§ alten römifc^en
9ietc^ee bte Gtgenart feine» Stammet burc^ bie ganje ©efc^idite fjtnburct)
ficf) bereafirt. 9?ur fd)trer unb langfam unb am (Jnbe aud) nur äußerltd)
finb einft bie <Stru§fer öon ben Römern unter baö 5°^) ^ceT: ̂ errfd)aft
ge^tpungen tnorben. Unb tuie bie unjerftörbaren Überrefte ber feften Serg*
ftäbte unb Burgen 2o6fanaÄ bem Sanbe nod) beute fein d)arafteriftifd)e^
5(uÄfe^en geben, fo fjat ficf) aud) ba§ $öolf§tum liier fräfttg unb eigen*
tiinilid} ba» 9)?itte(alter fjinburd) erfjalten. ©prad)e unb Literatur be§
mobernen QtaHenS finb ja bon Joefana ausgegangen, ©roße ©täbte erhoben
ficf) auf antifen örünbungen, - - ^ifa, gforenj, Siena - - baju biele fleinere,
unb alle mit einem natürüd) abgegrenzten §interlanbe bilbeten ebenfoöiefe
größere unb ücinere 93tittefpunfte eine£ in Staat unb Kultur fräftigen unb

"Vier in iiK-fana treffen rutr nun aud) roieber auf fjeröorragenbe 2enf=
mäler ber romantfdjen 2(rd)iteftur. Sie finb burd) gemeinfame 3u9e
untereinanber 311 einer grofjen fanbfd)aftlid)en ©ruppe Derbunben. Xa» (Se=

»nölbe f)at nidjt bie Söebeutung inte in ber Sombarbet, aber bafür ift bie
äußere Xeforatton bief prächtiger. Unter äffen Stäbten boran ftefjt ^?ifa
mit feinem aud) für norbifd)e 9taumderf)ältniffe anfef)nlic£)en*) 2) o m au§
bem 11. 3ii)r()urtoert, bem ba§ fofgenbe bann in gleicfjem ©til eine 2auf=
firrfje unb ben berüfjmten fcf)iefen ©focfenturm f;injufügte, eine Baugruppe
auf einem großen, freien ̂ la£e öon einer £>armonie ber 23irfung, lüie fte
Stalten nicfjt 5um jroeitenntaf auftneift. Sie ift ber ftDlje fünftferifcf)e Sfu§=
brurf eine* mächtig emporftrebenben ©emeinrtiefen^, ba§ bamat§ neben 5>enebig
bie erfte (Steife einnafjm. 3)enn gforenj, ba§ bafb mit $ßtfa in SSettfampf
treten, unb aucf) im po(itifcf)en Seben bie S'üfjrung üon So§fana übernehmen

*) s?3Jan fann etiva an bie ®ome ßon Söantberg ober fjrei&urg benfen. Sänge
unb S3veite enttpvcdjen einanber annäfiernb bort unb fyier; ba§ 3Dtitte[id)iff ift in
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füllte, ftanb nodj jurücf, unb bollenbS in ber ftunft tjatte $tfa nocfj lange
unbeftritten ben Vorrang. $ifa war wie ©enua burcfj bie ®reujjüge in
bie ööfje gefommen. 9tur biefe großen italienifcfjen Seeftäbte Ratten bamal»
in Suropa Scfjiffe genug, um bie abenblänbifdjen jRitter Ejinüberjubringen
unb ifyre ̂Bewegungen öon ber See au3 ju unterftüfeen, i^re 95erbinbung
mit ber Heimat ju fidjem. $tfa atiein berfügte im erften ftreujjuge, wo
granfreicf) unb (Jngtanb nocf)
feine nennenswerten tfioiten

Ratten, über meb,r al§ f)unbert
Skiffe, unb ba§ pifanifcfje
§anbe(§ftatut üon 1075
fjatte al§ SSorbitb SRuf in
ben öanbelsftäbten be§
ben§ unb be§ £rient§.

tifct) fjielt bie Stabt immer

ju ben Saifern, wä^renb
glorenj guelfifcfj war. ^f)r
glüctte atte», bi§ fie nacf)
einer 9?ieber(age jur See
ifjre flotte an bie ®enuefen

toertor (1284). 2(ber ba§
war erft ber SInfang r>om
(Jnbe, benn gerabe in biefe
3eit fallt noctj bie Stute ber

ptfantfcfjett 53i(bfjauevet, bie
un§ gleicfj befcfjäftigen wirb.

^)ier atfo in ^3ifa
SBb. 2. Xie Sauffirrfie in ißifo.

Würbe feit 1063 jener £ o m

gebaut unb 1118 geweift, eine fünffrfjiffige 53afiüfa, jum teil au» antifen 28erf=
ftücfen aufgeführt unb au£;en bebecft mit ebetftem weißem unb farbigem lltarmor
(5lbb. 1). £a3 2angf)au§ burcfjfreujt ein Cuerfjau» üon brei 2cf)iffen. Über
ber Slreujung liegt eine obale kuppet. Xie SOtittelfcfjiffe finb f(act) geberft unb
nur bie niebrigeren Seitenfcfjiffe überfreuj gewölbt. 2)ie äußere SeEoration
nicfjt nur ber SBorberfaffabe - - mit if)ren Dier 9ieif)en ßon 8äulenarfaben
übereinanber - , fonbem aucf) ber ©eilen 5eigt beutlicf) mit einem antifen
Maumgefü^l bie Slnorbnung ber inneren SRäume an, unb ifjre ̂ ßracfjt wirft
untiergleicfjlicf) burcfj bie TOenge ber ^eite unb ben ©lanj be» (Stoffe* in
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ben einzelnen. Sßerfftütfen. (Sin fo gvoßeä 28er! mit {einer laugen SBaujeit
mußte eine Scfjule für ganje ®efd)led)ter bon 2lrd)iteften unb Steinmetzen
roerben. So fefjen roir benn aud), baß, je weiter ber Sau oorrücft, bie
formen ebler, einfadjer, reiner roerben. £)ie SEauffirdje roirb 1153 ge=
grünbet unb bi§ auf bie äußere S(u§ftattung in etroa jroölf 3>af}ren 6ei"a^e
bollenbet (3tbb. 2); ber ̂ nnenraum reicht allerbing» nid)t an bie SdjönljeU
be» älteren 53aptifterium§ in glorenj, beffen boKenbeten Kuppelbau, ungeteilt
unb öon feiner Säule getragen, 5Bruneüe§cf)i bor fidj ^atte, al§ er feine
Xomfuppel erfanb. Qn ^3ifa fyaben mir ein bon ^ilaftern unb ©äulen
geftütUe«, in ber ̂ eripfjerte f'ad)e§ Xac^, über beffen Sftitte fteit ein fpi|e»
fiegelgeroölbe anffteigt. Xie äußere runblii^e Scf)ufefuppel unb ba§ ftörenbe
gotifdje gia'enrt'e^f finb 3utaten ^e» 14. 3a^f)unbert§. £er innere 3rtiei=
gefcf)offige Htauerförper ift äu§erltc^ bon brei Säulenreihen umfleibet. Unb
ber im ©runbriß runbe ©locfenturm bon ^?ifa mit feinen ring§umlaufenben
(Valerien, in benen bie 2cf)tr>ere be» 5D?auerttierf§ berfc^rounben fcfjeint (ge=
grünbet 1174], ift ber fdjönfte Xurm einc§ italienifdjen Sird)cnbaue§. 2)ie
befonbere 93terfroürbigfeit biefc» (Snmpanile, feine ftarfe 9Jeigung nad) ©üben,

entftanb burd) eine Senfung be§ gunbament» im 2lnfange be^ 3lufbaue§,
bem mußte nun burcf) Verlängerung ber 2eile an biefer Seite Stedjnung

getragen roerben. 9?ad) ber britten ©alerte ftodte ber 33au. 3)ie nädjften
brei fet3te nad) fedjjig 3Q^rcn em anberer 53aumeifter auf, unb erft 1350
inagte fid) ein britter an ba§ oberfte, ftarf eingejogene ©efcfjoß mit ber
©locfenftube.

Xie 3Scrfftüde ju biefen ®ebäubcn itiaren, roie bemerft, 3um teil
antif, unb an ba3 flaffifdje Altertum erinnert überhaupt in feinen

gormen biefer Stil weit mefyr al» ber romanifdje Stil be§ 9?orben§. Xa§
^Intife in ben einzelnen 53augliebern beftimmt burd) bie Xeforation ben
2Ju£brud be§ ©anjen fo feb,r, baß, roer nur norbifdje SBanten fennt unb
biefen Xom mit feinem ©lodenturm sum erftenmal fieb,t, meinen müßte, er
f)ätte eine ba§ Altertum erneuernbe Eünftlerifd^e Aufgabe bor fid) ober einen
befonberg fräftig an ba§ 2(ltertum anflingenben 2lbfd)lu§ ber altd)riftltd)en
s-i3afilifa, bie ja au§ bem 5Iltertume b.erfam. Xa§ legt un§ roob,l einen
Sergleid) biefer Baugruppe bon ^|3ifa mit ben großen griedjifdjen Xempel=
bauten nah,e. gern bon 9tom, roo bie Srümmer ber antifen ßunft b^od)
liegen, ergebt fid) in $ifa ein Xenfmal neuer &it, impofant burd) feine
örbße unb au§gefü[)rt mit einem geläuterten ©efdjmad', ber ba§ 2llte, roo
e» taugt, roirffam benu^t b,at. 2öenn roir bon ben 53auroerfen 9iabenna§
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am anberen, öftlidjen 9Keere abfegen, fo ift bod) roof)l in biefen brei ©e=
bäuben ^Sifa3 jum erftenmal feit ben 2agen be§ 2lltertum» auf bem Söobcn
Italien? ettt>a§ entflanben, wa§ fid) mit ber antifen 2lrd)iteftur meffen fann.
Siefer Sinbrud1 mußte fid) öodenbs ber nadjbenfenben SKenfdjen bemädjtigen,
bie bie SBerfe entftefjen fa^en, unb er mußte bann auf foldje tüeiter mirlen,
bie, mie 9JiccoI6 ̂ifano, balb nad) if)nen famen. 2Bir roiffen, baß $u

3ett in Sßtfa 9iefte au§ bem 3l(tertum: etru§fifd)e Slfdjenfiften,

3166. 3. 8. 9JJiniato öl 5DIonte bei S

griedjifdje unb römifdje ©arlop^age unb JHetiefÄ gefammelt unb mit au»=
jeidjnenber Vorliebe betradjtet tüuvben. Slber fjier in biefen Sauroerfen tuar

bod) etma§ neue? gefd)affen irorben, tua§ nid) t bloß auf Sammeln unb
9?ad)af)men beruhte. 2ln ben ^ortalen be» SBapttfterium» finben roir
bann aud) nod) Sielief? mit menfdjlidjen giguren, beren Stil fdjon freier
unb natürlidjer ift al§ ber bt)jantinifd)e: öalbftguren üon (Jf)riftu§, Sftaria,
Güangeüften u. f. m., ©jenen au§ bem Seben be§ Säufers unb 9ttonat§bilber
in fleinen gelbern, aHe§ am öftlid)en öauptportal. G§ finb befd)eibene Anfänge,
aber fie Beigen, baß e§ fd)on bor Siiccolü in s^ifa aud) Sfutpturen gegeben f)at.
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(£b,e rotr aber fefjen, roie 9?icco(<'> §u feinem 3hifjme fam, folgen roir
ber romanifdjen 2lrdnteftur nod) etroa§ roeiter burd) £o§fana. 2>ie Slofter*
firdje 3. SDUniato a[ SCRonte bei glorenj (UCbb. 3) ift, roie roir jer^t rotten,
erfjeblid) alter al» ber Xom bon Spifa, fdjon 1018 geroeifjt unb in allem
roefentltdjen nod) im Saufe be» 11. 3a^r^un0£rt» ausgebaut, ©n fleine»
SBunberrcerf bon Jparmonie, ber SRäutne fortio^t roie ber 'ütufjenbeforation.
©ie ^at nur bret «Scfjiffe: bie feitlidjen finb fiad) geberft, ba§ mittlere aber
^at ein offenem 2parrenbad), bal auf jroei Cuerbogen über je sroei ̂feilem
ru^t. 3(ud) bie ^affabe ift einfad}er at§ bie be§ £om§ bon 'ipifa: unten
Sialbfäulen mit S3(enbbogen, oben (ber 2(cE)fenteiIung be3 (Srbgefd)offe§ nirfjt
ftreng entfpredjenb) f(ad)e ̂ßtlafter mit gerabem ®efim§, barüber ein (Siebef.
Xie 3^^f°^men treten nid)t plaftifd) b^erbor tnie in ^ija; jroijdjen £)atb=
faulen unb ^ilaftern liegen farbige SKarmorpIatten unb Derbtnben fid) ju
fd)Iid)ten, angenehm rotrfenben gtcidjenmuftern. Slar unb beutlid) finb barin
bie 5nnenraume au§gebrücft. Xiefe Üiu^e unb &tarb,eit ber £i§pofition er=
innert un§ mieber an antife SBerfe. 23ir möcfjten meinen, roir tnären bem

2ütertum nod) ganj naf^e, ober bod), roir Ratten eine ötel fpätere 9tenaiffance
bor un§, bie bereits unmittelbar aus bem 'üütertum ent(e£mt, roie e§ batb

Seon 33attifta 5flberti tat. 3(ber ba§ Scfjöne, roeldjes in feinem etnfadjen
^lu^brude ber Slntife ebenbürtig ift, ob,ne bod] öon ib,r entlehnt ju fein,

entftetjt ()ier über breifyunbert 5a^re öor ber geroi^ntid) fo genannten
Svenaiffance.

9?ad) 9ßi}a fjaben fid) bann bie romanifdjen fitrcfjen ber ffetneren
3iad)barftdbte 2ucca unb ^ ift o ja gerietet: bort ber 2)om @. 9Kaxtino
(3lbb. 4), S. 9Jtid)e(e unb anbere, f)ier S. ©iobanni guorcibita», S. 2tnbrea,

©. Sartolommeo, aud) ber Tom. G§ finb ba§ nur einige Seifpiele unter
bieten if)re5g(eid)en. Jn ber Utnorbnung unb bem rein 2(rd)ite!tonifd)en
foroob,! roie in ber 5Inir>enbung ber ^midicmen fte^en alle biefe ̂ inter bem
Xome bon ̂ Mfa ober ber Sird]e bon S. 9}?iniato er^eblid} surücf. ^^re
Sebeutung für bie S.unftgefd)id)te tjaben fie burd) etroa§ ganj anbere» be*
fommen. SEnr finben namentlid} in Succa biele antife Säulen unb fonftige
antife 3ierftürfe bermauert unb überhaupt an gaffaben unb SSorfjallen einen

übermäßigen 9\eid)tum bon 3ier!ormen berfd)roenbet. 2:aburd) ift bie
SStrfung be§ SBauroerf» beeinträd)tigt unb ber 2ti( oft gefdjmarfloe ber3errt
roorben. 3(ber in biefem unpaffenben Überfluffe fjat fid} aud) frü§ eine
^ptaftif entroidett, bie außen bie &ird)en beforiert unb in ifjretn ̂ nnern
mand)er(ei fleine ßrjeugniffe jurücfgelaffen b^at. Siefe an ftdj njenig erfreu*
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12 Sie SSorrenatffance. 1. 3)ie Sübfjauer bon ^tfa.

Habt bie fcfjönen romanifcfjen Streben gegeben 6,atte. Sogar bie ©orif roar,
wie rotr fpäter fetjen icerben, fcfjon eingebogen in 3ta'ien/ a&er
roirb ntcfjt baüon berüf)tt, roenn aucf) feine nub feinet Scfjute Sßerfe
einigemal an ober in gotifcfjen ftirdjen öerroenbet ober aufgeteilt roorben
finb. Sir muffen un? feinen 23licf auf bie große, nun nicfjt mefjr neue,
falb romanifd)e, fjalb antife 2Ird)iteftur fein« Jöeimat gerietet benfen, al*
beren 9?acf)jiigler er un? bocfj roof)l erfreuten roirb. Xie ©otif, für bie
©iotto malt, gehört fcf)on einer neuen fät an, unb ,,u biefer 3£it mac^t
9ciccolo§ Srijn, ©toDannt, ben Übergang. Ja? Auftreten ber pifanifc^en
33ilb^auer, beren $?erfe wir un§ geroöf)nt f)aben, 5nm erftenmal in ber
italienifcfjen Äunftgefcf)ic^te �fc^ön" ^u finben, fommt un§ fo plö^tid), fo
unvermittelt unb barum unerflärlicf) oor. DJacfjricfjten über i^re Anfänge

fef)(en fo gut tuie ganj. 3^re SSetfe finb ba, aber gleic^ in fo großer
äußerlicher 5?oüenbung, baß mir nacf] 9(nfnüpfung an äf)nlid)e£, roa? »or=
^anben inäre, roie es fcf)eint, rergeblicb, fucf)en. So fefjr überragen fie atte
früheren. Unb überall, roo ba§ ber gaü ift, reijt e§ un§, nac^ tiefer liegen^
ben llrfacfjen ?,u fragen.

2U3 DHccoIö fein erfte§ große^ 23erf, bie Sanjel für ba? Sßap^

tifterium in 5ßifa, üoüenbete (1260), roar er ein 9Jcann in reifen
3>arjren; um 1280 muß er geftorben fein. Sein Sofjrt Öioöanni arbeitete
an bem .^roetten .'oauptroerf ber Scfjule, einer ßaiijel für ben Jom öon
2tena (1266-68), ale ein nocf) ntcfjt fertiger ©e^ilfe um geringeren
l'ofjn. (rr ift nad) 1320 geftorben. Bein to?fanifcfjer Scfiüler 2(nbrea,

gleicfjfaütf ̂3ifano 5ubenannt, lebt bi» 1349, unb an if)n fd^ließt ficfj noc^
ein minber bebeutenber 2[nelaufcr, 2(nbrea§ So^n D^ino ^ifano, bi? 1368.

Über fjunbert 3af)re bauert alfo bie Srfjule. Sie beftef)t norf), al§ ©iotto
tängft nictit mef)r am £'eben irar unb als ba? ©eicfjtecfjt geboren rourbe,
mit bem um 1400 in ^Dren5 bie 9ienaiffance beginnt.

Je? alten Diiccolo 23ater roirb in einer gleichzeitigen Urfunbe ̂ßetru?
üon 2(^u(ien genannt. 23ir roiffen nicfjt, roa? mit biefer Se^eic^nung gemeint
ift, ob bie unteritatiictje 2anbfd>aft, roo()er bann D^kcolo mit feinem 35atex
eingeroanbert fein fönnte, ober eine ©egenb bei Succa.*J 2Iber felbft in

*) Magister Xicllolaus Petri de Apülia fagt eine Urfunbe be§ fieneiev
arrfjtix- Pon 1265 anläBücfi ber Berufung 32iccoIÖ5 aus ̂ ifa nac^ Siena. Apulia,
aucf) Pulia fieißt bie ©egenb 6ei fiucca, Apülia bie 2anbfc£)aft Itnteritalien-:-. 7a bie
Urfunbe natürlich) feinen Slf.^ent fiat, fo bleibt bie 23ebeutung bee 9Jamen>5 ungetnift.
3nbeffen ift neuerbings tuieber mancherlei ju gunften llnterilaliens öorgebracf)t roorben.



bem erften gaüe fjätte bie fcerhmft ber tfamilie für ben Itrfprung tfjrer
Sunft feine fo große öebeutung. Senn au* Unterhalten mit feiner au§
abgeftorbenen Giementen jufammengefe^ten, äuBerüc^ glänjenben, aber tt)efen=

3166. 5. 2ie Sanjel in ber Jauffir^e jU $tfa.

lofen, unfelbftänbigen ©clorationStoetfe (@. 4) fonnte biefe Sunft nid)t her=
öorttiacf)ien, tüte man früher gemeint ̂at (namentlid) (Irorce unb Caüalcafedet.

ür itn§ erlebigt fidj bie 5ra9e baburcf), ba§ 9?icco(6 unb ©toüanni am Srunnen ju
ia at§ natu Pisani Eiejeicrntet werben.
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^n ^?ifa aber unb ber Umgegenb treffen mir neue», frifcfje» Sebcn unb bie
äußeren 93ebingungen für einen neuen Stil ber Sfutptur. %fyr näherer,
innerer ©runb liegt jebocfj in ber perfonlicfjen &raft be§ ©enie§, bie an
feine beftimmte ©egenb gebunben ift. llnb Dticcolö nennt ficb, nicfjt nur auf
ber Sanjel be§ SBaptifteriumS einen ̂ifaner, fonbern er mirb aucfj in gleicf)=
jeitigen Urhmben immer fo genannt. Sr gehört aljo üermöge feiner 2t r t
nad) io

Itc Vianjel be* SBaptiftcrtumS rufjt auf fieben 2äulen, üoit bcnen
brei in romanifcfjer Söeife auf £öroeu gefteUt finb (2Ibb. 5). Xic 9[RitteI=
faule inirb fogar fön brei gieren unb ebenfotiiel fauernben 9}cenfrf)en getragen.
Über ben fccf)» ©äulenlapitetten ber Gcfen flehen ober fihen J5reifi9uren;
roeiblicfje ©eftalten al§ £'iebe ober Xreue, ein nactter ,'oerhile§ al^ Stärfe

u. f. \v. Bie jeigen Stubium antifer S>orbilber. Xie SBrüftung ber &anjel=
bühne b^at fünf 9KarmorreIief§ (bie fed)fte Seite ift für ben Singang offen
ge(affen) mit Xarfteüungen au§ ber ©ef(ijid}te (Tfjrifti. Gin fräcfjtige», bi§
in bie Xetail? jierlidje^ (Hcfjauftücf! 23a§ lehren un§ aber biefe Silber, tuenn
trir fic mit i^ren Vorgängern auj ben umliegenben ttalienifcfjen Sanbfcfjaften
ober aud) mit ben gleichzeitigen Shilptutö>et!eti be§ europäischen 9torben5
Dergleichen?

2Ba§ juerft ben l'c'orben betrifft, fo inar man ^ier um biefe 3°^
fcf)on fefjr tuet ipeiter al« in ^stalten, bcffen fpäterc reiche Stute un§ baä
tetcfjt überfein lä§t. 3m Stnfange be§ 13. ga^^un^e^/ ot§ 9Hccolo faum
geboren mär, regte ficf) in granfreicf) bie ©futptur unb begann bie grofjen
gotifd)en Sircfjen mit giguren unb Relief» an türmen unb gaffaben in unb
über ben ̂ ortalen 511 bebecfen. 2Sir fjaben eine öottftänbige cfjronologifctje
9?eif)e öon Xenfmälcrn, bie mit Dcotre Xame in ^aris anfangt unb in ben
Katljebralen bon Gfjartre?, 2lmienJ unb Üteim§ ben Sauf be§ ganzen ̂saf)r=
fjunbertS, alfo gerabe bie S3lütejeit ber pifanifcfjen Sfulptur, begleitet. SSa»
nun bort ficf) bem 2luge bietet, bas ift nicfjt nur ber 9Jtenge nacf) mefjr, e§
ift aucfj im 2lu§brucf be§ Ginjelnen großartiger unb m'elfacfj naturroafjrer
unb minbeften? ebenfo fcfjön mie bei DZiccoto. 'Eie Statuen fcfjeinen - in
ifjren glüc!tirf)ften ^eifpieten - - geniacfjfen an biefer Ütrcf)ite!tur, Pon ber al§
feintergrunb fie gehalten merben; fo üollfommen brücfen fie i§r SSefen au§.
Unb bie 9ielief§ fjaben QÜQZ be§ ®emüt§ unb S8eobad)tungen au^ bem
X.'eben, bie mir bei Dticcolu pergeben§ fucfjen mürben. Sticfjt anbei» ift e»
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in Xeutfcfjlanb. Seit 1200 bringt ber gotifcfje 2lrdjiteftiirfttl au» granf*
reitfj ein, unb balb nacfj ber SOfatte be» 3a^^unbert6 ift ber romanifcfje er=
lofcfjen. Unb nun frfjaffen aucf) bie Silbfjauer in g"nfen unb Sacfjfen für
bie 3)ome frifcfje unb in ifjrer (Sinfacrjfjeit an bie %itife erinnernbe Statuen,
tüte fie Stauen um biefe Qeit ntcfjt fennt, SBerfe, �t>on benen roir fjeute
urteilen, baß fie an abiiger Scfjönfjett unb erfjt ntonumentater Spaltung ben
franjöftfcf)en ebenbürtig finb, an Sraft ber DJaturanfc^auung fie übertreffen"
(Xefjio). Xiefe �fpätrDmanifrfje" ̂ßlaftif erfcfjien un§ früher tnte eine felb=
ftänbige Seinegung, auc§ eine Grfcfjeinung ber �Sienaiffance", tinmberbar
plö|Hc^ folgenb au§ einer Grabung ber öeifter, bie ficf) in Jeutfdjlanb am
Gnbe be§ 12. 3a^^unbert^ bemerflirf) macfjt. 3e&f wiffen wir, bafc bie
Silb^auevei ebenfo roie bie Saufunft Ginfluß pon granfreic^ erfahren (jat.
StutptuTen an ben Xomen ju 5ßan\berg unb itrü^burg, bie jtuijdjen l'-!l(>
unb 70 entftanben fein muffen, weifen, jene nacfj iKeim*, bicfc nacf) d^artre?.
9Jocf) älteren 2lnregungen au» Qfyaititt unb Spart», bie ficf) etlüa bi§ an
ben Anfang be» 3af)v§un')er^ Derfolgen laffen, begegnen lüir am 2ome

ju 93cagbeburg. SBon bort fotüie über ̂ lalberftabt iL'iebfrauenfircfje), alfo
nicfjt bireft burcfj franjöfifcfje 53orbilber, »urben fünfzig 3a§re fpäter bie
SJJeifter ber öolbenen Sßforte ju gretberg beeinflußt. Jagegen führen
un§ nad) einem weiteren 5Dtenfcf)enaIter bie Statuen an unb in bem l>iaum=

burger Tom, namentltcf) bie gan^ perfön(icf) aufgefaßten jroölf �Stifter" im
23ejtrf)or, tuieber auf unmittelbare Anregungen au» granfteicl) (9veim§, aucf)
tüofjl 3lmien» unb Sßari») jurürf. Tiefe fjofje Slüte fjat fein fefjr lange»
£'eben gehabt, benn bie gotifcfje 2lrcf)iteftur erfticfte fie allmä'fjlicf). Sie fjat
bann ju einer eigenen, gotifcfjen 53ilbfjauerfunft geführt, bie ficf) aber
gegenüber ber ̂ 3laftif in granfretcf) bocf) nur roie ein nerfümmerter ober
mißleiteter 9cacf)fömmling aufnimmt. SSill man alfo ben Segriff ber
SRenatffance in ber fiunft ntcfjt im äußerlirfjen ?tacfjafjmen be* Altertum»
fucfjen, fonbern in ber 9}ücffef)r öon bem Scfjema jur iicatur, unb inill
man bann üon einer Ütenaiffanceperiobe fprecfjen, bie für ba» (Suropa ber
fjeutigen Äultur, nicfjt nur für 3ta^ert allein, gelten foll, \o müßte biefc
Sßeriobe fcfjon mit bem 13. ^^rfjunbert beginnen. 2ln ifjrer Spi^e müßte
granfreicfj mit feiner frutjgottfdjen Äircfjenffutptur ftefjen. Xiefe norbifcfje
^unft finbet bann auf SBegen, bie reir ntcfjt im einjelnen befrimmen tonnen
(ein nricfjtige» 53inbeglieb jrotfcfjen granfreiclj unb bem Cften bleibt jeben=
fall» immer ̂Burgunb!), einen neuen ?0iittelpun!t in ber nieberlanbifrfjen

ber ban Gt)cf. 2er ®enter Slltar ift 1432 aufgeteilt roorben;
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Slbb. fi. ffleburt Ghttfli. Sielief Bon ber ftonjel ber XauffirdJE in $iia.

1426 in a r ber ältere ber Sßrüber, öubert, geftorben. ©leidjjeittg al|"o erft
mit ben üan Gt)cf, genau genommen wenige ̂afjrc früher, fängt in Rotten
bie getuöfjnlicf) fo genannte 9Jenaiffance an, um 1400 für bie ̂ laftif, etrca§
fpäter für bie 9JtaIerei: 9)?afaccto lebte öon 1401 bi» 28.

Unb DJiccolö, ben nnr bei btefer 2(bfd))iieifung au^ ben 51ugen üer=

(oren ̂ aben? Xie öefcfjicfjte, bie üon jener neuen 9ienaiffancehinft berichtet,
^at bie ©puren feiner Minift ebenfoinenig feftgef^alten, n,n'e bie ber erfteu
9aeuaiffance im S3an'ben. Seine Üätigfeit ift nur eine freilief) fcfjöne (ipifobe,

eine berfpätete (Jrfcfjeinitng au« früherer ^eit, in ber biefe 3e^ 1"'^ nci(^)
einmal ttnberjpiegelt, aber bafür aucfj nicfjt fo lebenbig unb marm. & liegt
eine Saite auf ben fdjönen 93?armorbilbem DJiccolö», et>na§, ica§ au§ bem

9fad)benfen, au§ bem ©tubium ^erborgegangen ift, unb unr linffen e§ ja
unb fef)en e§ nun an feinen J-iguren, bafj e§ ba§ Altertum gelriefen ift,
ina» er ftubierte.

2Benben wir un§ nun lieber 511 ber San3el be§ 93aptifterium§

mit üjrcn üieliefs jurücf. Siefe enthalten bie �öeburt Gfjrifti", bie �2In=
betung ber Könige", bie �Xarbringung im STempel", bie �Sreujigung" unb
bas �^üngfte ©ericfjt". Stuf bem 53ilbe ber �(Geburt d^riftt" lagert SRaria
mit bem Sopfe unb bem Schleier einer antifen 3>uno in ber Haltung ber



%Ji'icco(ö ^ifano: Saptifteriumlfan^cl in ^iia.

2Jb&. 7. Slnbetung ber ftünige. iReücf fön bei Ranjel ber lauftitcfje in v.J3ifa.

SBerftorbenen auf gried)ifd)en SotenntaljlreüefS ober auf etrusfifcfjen 21fd)en=
fiften, tuie eine Königin, teilnafjmlo* für ba§, roa» um fie fjer üorgefjt
(21bb. 6). Gbenfo in 2ra(f)t unb Deutung fte^t fie noc^ einmal ba, betroffen
jurüctiüeidjenb mit ber Spinbel in bei Joaub, roä^renb ber (Sngel if)t bie
5öotfd)aft ber üßerfünbigung bringt. 5Uicf) alle übrigen gigurcn finb in
fileibung unb £t)pu§ antif; nur ber Sopf be§ fiftenben 3°!^^ ^flt etroa§
porträtartige§. Sie ganje ©jene ift feierlid] unb fteif, unb an bie 92atur
erinnert nur bie 3'e9e? bie fic^ am fiopfe fra^t, ober bie anbere, bie sum
Sette ber TOaria fyinauffcfmuppert. Sie ganje gtad^e ift bid)t mit giguren
bebecft, n?ie auf römifdjen Sarfop^agen ober Xriump^alrelief?. - - Söeffer unD
nad) ben Kegeln eine» fpätgried)ifd)en Sielief» fogar redjt gut fomponiert ift
bie �Anbetung ber Könige" (^)lbb. 7). SÖJaria ift roieber als 3un° barge=
fteüt, bie ^Pferbe finb bireft antifen 5ßorbi(bern entnommen; nur ba» eine,
ba§ ben Sopf jum Soben nieberbeugt, jeigt roieber einen inbioibuellen 3U9-
- öanj gebrangt ftefjen bann bie ©eftalten auf ber �Sarfteüung": 9J?aria
roieber in ber früheren Grfdjeinung, Simeon, ber ba§ Äinb ()ä(t, mit einem
3eu»fopf o^ne Xeifnatjme für ben Vorgang, ̂ inter i^m §anna mit in bie
§öfje gerichtetem ©eficfjt, ber 2lmme auf einem 2arfopf)age mit ber ©efd)id)te

i, iRenaifjance I. 2
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be? §ippolt)to§ unb ber ^£)äbra entlehnt, bann ber rjofje <|3riefter ober roen
jonft biefer [angbärtige ftattlidje 93cann, ber bem taumelnben inbifdjen 33acd)U§
nadjgebilbet ift, üorftellen foll, enblid) ganj jur £'infen ein roetblidjer Sopf,
ebenfalls eine antife Gntlefjnung.

Tiefe bret Silber geben atfo bie fjeiligen ©efd)id)ten in einer für bte
Solfsanfcfjauung unb für jebe§ moberne Gfcfüfjl - - felbft für jene Qütl -
frembartigen Sßeife be§ 33ortrag§. %m beften gaffe fjaben roir bie Ortung
eine« gut abgezogenen Smmonieubiibev, roie bei ber �Anbetung". Slüe«
^citgenöffifcfje fe£)lt. Seine luarme Regung bringt biefe 9Jienfcf)en bem 33e=
tradier naf)e, bie nteiftens nic^t einmal für einanber roeitere ;leilna^me
Beigen, al§ baß fie nebencinanber ^ta£ genommen f)aben. Unb boc^ gilt
S3(iccolo für einen über feine 3e^ tnenigften» unter ben Italienern, ^erbor=
ragenben 33i(b^auer! ©eroiß, aber mir muffen un§ f(ar madjen,
tporauf ber 5(bftanb beruht. 2ötr tonnen i^n fogar beutlicb^ meffen an einigen
Sieliefs mit äfjnlidjeu Xarftellungen.

Xie romanifd^e Sfutptur be5 12. unb 13. 3a^"^unbert§, au§ ber
bie Schute Don ̂ ifa ^eröorgegangen ift, [)at in ^talien 5«ei ©ebiete be=
Rauptet. XaS eine, 9?orbitaüen, reicfjt üon bem alten Sangobarbenreirfje
au« über SSerona bi§ nacf) ̂ arma, 9JJobena unb gerrara. 9}?armoratbeiter
au§ domo unb ben nörbltcfjen ©egenben tragen biefe föunft rceitcr, bie nun
ba§ 3(u§ere ber großen Sirenen mit Btetnornamenten unb erjä^tenben
JReltefs beberft. gretfiguren ftnb äußerft feiten, - - anber§ afs in granfreidj
unb Xeutfcf)tanb - - unb barin jeigt biefe Sunft nocfj beutlirfjer ib,re §er=
funft aus bem ipanbtnerf. greilid) ftef)t fie roieber eine Stufe ^ö^er a(§ bie
�SoÄmatenarbeit" in iKom unb Unterhalten, bie feiten über bie Seforation
f)inau^gefommen ift. Xa§ jtneite ©ebiet ber romanifcb^en ^laftif umfaßt bie
2täbte 2o§fana§. Sei ber Vorliebe für bloß arc^iteftonifcfje 3ierate un^
bei bern feinen Dtaumfinn, ber fiel) an ben gaffaben toon ©. 9DJiniato (@. 10)
ober üon ̂ pifa in gladjenmufiern au§fprtcf)t, fonnten bie Silbfjauer ^ier nur
feiten, roie e§ 5. 33. in Succa gefdje^en ift, außen an ben Sirdjen ifjie
ilunft 5eigen. Xafitr legte aber je£t bie <2ttte itnb neuer Sraucf), tote bte
^rebigt ber Settelorben, auf innere SluSftattung, ©eräte, S:anjeln, Seltner,
STaufbecfen befto mefjr SSert (Succa, ̂ iftoja, ^Sifa, glorenj), unb an biefe
Aufgaben fdjließt fid) ja gerabe bie neue 2d)ule üon ̂ ßifa unmittelbar an.
Jenn ilire iöauptleiftung ift ba§ 9teltef, ba§ jum Sd)mucfe foldjer ©eräte
be§ 3nnenraume§ befttmmt ift. ®ie greiffulptur bleibt sunädift eine feltene
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(9an3 überlaben mit 2Mtbf)aueravbeit ift innerhalb biefer t
Qkuppe ber £om bon 2ucca, @. S0?artino, in feinem Shijjeren: eine öaffabc
mit brei <ßortaien, barüber ©aterien, bte auf einer SSorfjaüc bon brei Sogen
Hegen (2. 11). §ier fyaben mir eine ficf) burc^ mehrere ©efc^Iecf)ter f)in=
jie^enbe Spejiafgefcfjidjte tosfanifc^er ̂pfaftif, bie um fo ifertüotler ift, a(§
auc^ 9Jtcco(ü§ 9?ame mit biefen Arbeiten öerbunben ift. £'ciber finb bie
3üge biefer Überlieferung für un^ nicfjt beutlicf) genug. (£§ bleiben trofe
alter 33Jü^e ber bisherigen gor|(f)ung 3njeifel genug, ftie bte einzelnen 7etle

3t6B. 8. ülnbetumj bet Mönige. 2lu? ben Sielief« an Z. Qeno in Serona.

jettlid) ju orbnen feien. 2öir fommen barauf jurücf, trenn un§
Anteil befd)äftigen roirb, um junädjft einige ber nridjtigften Relief» aufjtt=
jätjlen, bie un§ für bie Beurteilung jener brei unter feinen ̂ßifaner SlanjeU
relief§ einen 9J?aßftab geben fönnen.

1. ©. 3eno ^ S3erona, 9Jiarmorrelief3 an ben Settemränben be§

^ortal» bon ben SKeiftcrrt 9iicotau§ unb SßUfjelm, 1139, red}t§ Schöpfung»*
gefd)id)te, ünf» 2eben G^rifti bon ber fttnbfjeit big jur ilreujigung, barunter
aud) bie �Anbetung" (5Ibb. 8).

2. 5Id)t bcutttdjer gejeidjnete 9Mtef§ am Xaufbrunnen bon 2. ©io =
2*
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3(66. 9. laufbrunnen in S. (SioDonni ju l'evona.

uannt in Verona, nicfjt Diel fpäter, mit ber Göefcfjicfjte Gljrifii Don ber
�Sserfünbigung" bis jur �laufe im ^orban" (SIbb. 9).

3. ""Kelicf? einer alten Sanjel ber abgebrochenen Sircrje 2. ^iero am
Jldjugegraben (2cf)eraggto), jeftt in B. Stonarbo Dor glorenj, um 1250:
Stammbaum (f^rifti, ©eburt dtmfti, 3lnbetung ber Könige, Xarbringuttg,
7anfe, 3lbna^me Dom Ärenje (5lbb. 10).

4. 9Wief£ ber Äanjel in 2. 53artolommeo in ^iftoja, im gan.^en
acb^t ̂arftellungen, 5um teil biefelben inie bei 9?r. 2, barunter fed)§ Don
(^niibo 33igarelli au^ Gomo, injcf)riftUc§ 1250. darunter �bie ©eburt"
'x'lbb. 11).

23er biefe Dier Stufen miteinanber Dergleicfjt, ber rcirb, roie fie jeit=
lic^ aufeinanber folgen, aucf) ein 3une^men oe^ Seben», ein tüacfjienbe»
^erlangen nac^ 5lu§brucf geroafjren. Sllfo bie 9?itttel, bie, roie bie einjelnen
llmftänbe unb SSenbungen einer Sr^a^lung, ben 3n^a^ au^brücfen, roerben
allmä^licf) reicher. Xie gorm an fidj wirb e§ in einem Diel geringeren
??taBe, unb Don einer Slrt 2til bes 9Wief§ fann ^öc§ften§ erft bei bem
legten, @>uibo, gcrebet roerben. tiefer ©til ift nun bei TOccolö ̂ 3ifano
burrf)aiK' Dor^anben; mir fonnten un§ ja feine 9ielief§ ofjne roeitere§ an
griecf)ifcf)=römi)"cf)en Sarfpp^agrelief^ tierjtänblicf) machen. 2Iber bae eigene,
innere 2eben, ju bem jene befcfjeibeneren SBorftufen boc^ 9lnjäf,e Beigen, b,at
fic^ bei ib.ni nicfjt roeiter entroicfelt. Xafür ift bte gorm an ficb. - bie
Proportion - - bei i£)m unoergleicfjlicb, beffer. Slber er ^at fie nirfjt an ber
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üftatur beobadjtet, fonbern in ber silntife fertig gefunben. ©ein Stil ift
fünftlicf)! 2o f)ocfj feine SBerfe bie feiner Vorgänger überragen unb fo
glänjenb fie feinen 3eit9enciiien erfdjetnen mosten, eine Gntiuicfelung fonnte
Don f)ier nicfjt au§gefjen. S0?an fa^ mit einemmale, ba§ e§ fo ir»tc bisher
nicfjt ireiter geb,en fonnte. Sie frühere ̂laftif »nar fortan unmögüd) gemacht
burcf) ein impofante», gtanjüoüeS SOtobett, ba§ nun aber bocf) femerfeit»
ebenfalls nicfjt roetter nacfjgeafjtnt »Derben fonnte, of)ne baf; bie ftunft babnrcf)
fcfjnett öerftacfjt roäre. 2Bof)in babei ein SJfinberbegabter fommen fonnte,
fefjen tnir an öier 9.")tarmorrc[ief» bon ben d()or)d)ranfen einer ehemaligen
ftirdje, @. 2lnfano bei Siena (jet3t im Tom bnfelbft) mit ber �2>er=
fünbigung", ber �öebnrt CTfjnftt", ben �fettigen brei Königen" ju ^ferbe
unb ber �Anbetung" ber Sonige (5(bb. 12). Sie finb Hon burd^aiiv
antififierenbem Stil, unb bie furjen Proportionen ifjver Figuren füfjren un§
auf bie 9?elief3 ber etru^fifdjen Slfdjenfiften jurücf. grüfjer f)te(t man fie

3lb6 . 10. abnähme Born flreui. ftanäelrtliej ut Z. Sionatbo }u



22 ie aSorrenaiffance 1. 2>ie 23übf)ouer nun ^i

l
2lbb. 11. Wefmrt Ghrifti. SRelief Bon OHiibo Jngareüi aus Gomo. ^iftoja, 2. ^artolommeo.

für eine 93orftufe bon Diiccolo. Xafür finb fie aber biel ju frei itnb fid)er
ausgeführt, 311 roenig taftenb unb neu in ber Grfinbung. Sie finb ein
9iüdfcf)ritt nad) 9ticcol<\ Xurcf) 5ttccolö ̂ atte man juerft feit bcn £agen
be§ flaffifcf)en 3(Üertum^ gefet)en, lr>a§ Sd)ön^eit in ber ̂ plafttf ift. 5(ber
alc- fünftlertfcfje Setftung fonnte ba3 feinen 33eftanb tjaben. 2Ü5 3aum uni)
3ügel f)at bic 2(ntife gelegent(id) roieber in ber italienifcfjen Sunft ifjre
2)ienfte - - gute unb frfjledjte - - getan. 2II§ Sßorbilb ift fie faum irieber
fo rücfficfjtsfo? fjingefteüt roorben, »ie in biefen brei 9?elief5 uon DJiccoln

^ifano. Beine eigene Scfjule brängte ju anberen Äußerungen unb fjat if)n
felbft, rrie c5 fdjetnt, mit fortgeriffen. öioüannt 'ipifano unb ©iotto fjaben
bie 3u^unft- ^'e Sanjelvclief* Don DJiccolö finb eine fdjöne Reliquie. 9Dtan
(]at nod) feinen mobernen 9.ttenfd)en bor i^nen roarm roerben fefjen, abgered)net
bic llberfd)tttä'iigüd)en, bie fid) überatl etnfinben sum 2ufd)b(afen.

9Ztccolö§ 2at alfo unb fein grofje§ ̂ crbienft ift e§, baß er ju einer
3eit, ino bie itaüenifdje ̂ laftif feinen @tU ftnben fonnte, gerabe§uieg§ bie
3-ormenfprad)e be§ 3ütertum§ lieber auffudjte unb fid) aneignete, ̂ft e§
aud) nidjt ba§ 2Berf ber Sieflejion, fonbern be§ ®ente§, ba» rDenigften§ bie
ga^igfeit ̂aben mufj, ba§ gerootlte SKufter felbfttätig nod) einmal t)criiorju=
bringen, fo ift bod) bie (Srfd)etnimg eine§ fold)ert 9Jtanne§ unb feiner ÜSerfe
md)t meb,r fo luunberbar, ba^ tüir ineitere 2lufflärung in ber 3eitgefd)id)te
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3166. 12. SBerfünbtgung, ©e6urt Gfnifti unb 21n6etung bct ftönige. 9J!armorfrie? im 2om ju Siena.

fudjen müßten. SSiel timnberbarer, fdjon roeil jie großartiger ift, jdieint bie
plö'ijüd) in granfreicf) fid) entfaltenbe �SWauerjjIafttl" ber gotifdjen ,ftird)en=
faffaben mit i^ren öunbertert oon fdjön gebadjten etatuen, bie burcf) Haltung
ber Körper unb üöetnegung ber ©lieber jueinanber in 5?e;-,ief)ung gefegt
finb. Tie fjerbortretenben, belidjteten Oieftalten, gehalten unb getragen bon
ber bunfleren SSanb, fdjeinen un» bort ganje (Mefd)td)ten §u erjagen. 2ie
finb entftanben, al» Jranfreid) in ben Äreiij^ügen ju ber mad)tigften, ftarfften
unb in Sitte unb Snlbung erften 9Jation l;eranrDud)§, unb bie fd^affenben
öeifter, bie bod) t)inter biefen SBerfen geftanben fjaben, finb für uns [)5d}ften§
nod] 9tamen o^ne perfünüdjen 3"f?a^- 20 i i' bürfen barnm 9?tccoiö3 3?e=
beutung nid)t uberfd)ä|en. G« ift mit if)in etroa, roie in neuefter ̂t\i mit
$()ortrialbfen. Seine 3eit9cr|L1l"fen nannten biefen befannttid) einen nad)ge=
borenen ©riedjen, aber auf i^n unb au5 feiner 3ud)tung ift nid)t» gefolgt,
tüa§ un§ fieute nod) erfreuen tonnte!

9ciccoI<V3 Sdifgabe für bie öefdjidjte ber fiunft ift im tüefentürfjen um=
fd)rieben mit ben 53eobad)tungen, bie mir an ben brei erften Die lief» bet
Sanjel öon ̂ ifa 511 mad)en Ratten. 2Benn wir nun ben gortfd)ritten ber
ivunftgefd)id)te folgen inofften, fo fönnten mir ib^n f)ier öerlaffen. 2lber er
felbft begleitet bie neue 9iid)tung nod) roeiter; »rir nehmen ba§ ma^r an
feinen ferneren Serien, ttienn e§ un» aud) nid)t bergönnt ift, feinen perfbn=
lidjen 3(nteil toon bem feiner 50titftrebenben fdjarf abäugrenjen.

2ie siDei legten Sßlatten ber Äanjel Don $ßt[a, bie
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unb ba§ �Sjüngfte ©ertdjt", imterfdjeiben ftdj öon ben erften bret baburrf),
bafj bei ifjren ©egenftänben antife S3orbi(bev nic^t me^r fo unmittelbar roirfen
tonnten. Tafür treten bann inbibibueüe 3«9e/ lebhaft erregte ßöpfe unb
deftige ©ebärben me^r fjerbor. 2(uf bem �gimgften ©ericf)t" finb bie nteiften

2166. 13. fiapiteü mit (Jcffiguten öon bet ftanjtl be§ ju Siena.

abgei'ctjlagen, unb ba§ ©anje ift arg jerftört. Xa§ ^oftüm ift antit,
aud) an ben JJJännern mit barbarifcftem 2l)pu§ auf ber �^reujigung".
ift ber narfte df)riftu5förper eine felbftättbige 2cf)ön^eit§teiüung, bie
ben Sßergleicb, mit bem abfcfjrecfenb naturtDafjren ©efreujigten feine» So^ne»
©iooaiini (in ^iftoja unb me^r nocf) an ber Xomfanjel ju ^ifa) um fo
merhüiirbiger roirb. So fteljen fic§ anbertb^alb ^a^r^unberte fpäter in glorenj



9(icco(ö unb ©ioöannt. Jlrnolfo bi Cfambiu. _'.".

23runeffe§d)t unb Xonatello ebenfalls gegenüber mit ifjren 0116 Jpols gefdjnifcten
Sriijtftjen in S. 3ftaria 92obelfa unb Z. (Jroce. Über bie ftompofition unb
ben öefamteinbrud fbnnen retr nur bei bet �Sheujiguiig" urteilen. ©eirnB
übertrifft aurf) fjier 9ctccolü feine Vorgänger. Stber fo grofs, reie mir if)n
nad) ben erften bret 9ielief§ erwarten füllten, ift ber gortfdjritt bccf) uid)t!
SSit fefyen, roo feine errafften $iufter ifyn im Stidje ließen, fonute er au§
eigener Sraft allein nid)t öiel meiter fommen.

Xie ftanjel, bie er bann mit feinem Sofjne öioüannt unb anbcveu
öe^ilfen für ben neuen £cmt bet reißen 5txaci)barftabt 2iena mncfjtc, ift
eine größere unb glänjenbere SSieberfjdung ber erften Aufgabe. Sie ent=
£)ä(t biefelben ©efcfjicfjten, b^at aber, roeil fie adjtecfig ift, fieben Sxeliefc- unb
ru^t auf neun (Säulen; bte 9Jcitte(fäu(e rt>irb getragen üon einem ad)tfeitigen
Socfet mit 3rauen9efMten in §od)retief, 23iffenfd)aften unb fünften. Xie
Kapitelle finb reicher, bie Jiguren ^irifdien i()nen uub ber oberen Sörüftung

- Sibtjüen ober Jugenben - - finb bebeutenber (5(bb. 13). ?(tlej Gtu^elne
ift mannigfaltiger unb prcid)tiger. Xie Relief» ber Srüftung roerben nicfjt

burd) Sauten getrennt, fonbern burcf) giguren, eine 9Jcabonna, ̂(poftel unb
Jpeütge. - 2Bir fcmmen nun ju ben 9teüef§ biefer Äanjel. ©rofjei?
felbftänbigeS ^ntereffe bieten fie nidjt, reell fie benen ber erften Sänket 511
ö()nlid) finb unb, roa£ an i^nen neu ift eine fiötjere Sebenbigfeit unb

bie nod) ftärfere Überfüllung mit giguren - - reenig ju bem antifen Stil,
ben fie bod) im ganjen feftfjalten, paffen roiü. So ^aben wir öor allem
ben Ginbrucf einer nid)t eint)eit[id)en JÜunft. Überbie§ finb bie Kleiber reid)
geftidt unb Der^iert (in Siena liebte man ba^, reie im» bie alten Silber
lehren), unb £)ier unb ba fünbigt fid) bereit^ bie 3e^tracf)t att neben ben
antifen öcreanbern. Qkfd)id)tlid) (jat ba» 2enfmal baburd) feinen 23ert,
ba§ e§ un§ bie neuen Sräfte, bie balb felbftänbtg reerben, jum erftenmat
fennen Ief)rt. Unter ben in bem Vertrag genannten öe^ilfen 9Jiccolo-3 ift
aufjer bem Sob,ne ©ioüanni ein namhafter 9)?ann: 2lrnclfo bt dambio,

ber fpäter ben Xom in fjlorenj baute unb etroa» früher ba§ fiörabmal be§
1282 berftorbenen ftarbinal»1 be Sratje (in ©. £omentco, Croieto) berfertigtc.
S)iefe» seigt un§ in einem in ber golgc öielfad) nadjgea^mten Aufbau unten
auf einem ̂arabebett ru^enb ben SSerftorbenen, bor bem jreei (S^orfnaben
ben 23orf)ang reeggejogen ^aben, barüber tfyronenb bie 9.1iabonna, ju beiben
Seiten einen ̂ eiligen, neben beren einem reieber ber Sarbinal fnieenb bar=

geftellt ift (2tbb. 14). £er (Stil ber Sfulpturen erinnert nod) an 9iiccol<\
aber Strnolfo f)at bod) fe^r feine eigene Sd)önb,eit, 3. 93. in ber SOJabonna,



2166. 14. OraBmot bei Sarbinolä be SJratje, Bon 2IrnoIfo bi Gamfiio. Qröteto, 3. Xomenico.
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unb ba§ ganje SBerf Ijat SBucfjt unb 3Iu£brucf. 9}Jan braucht barau§ nocf)
nidjt 511 folgern, baß er ein fräftigere* latent geroefen fei, beffen SOiitnrirfiing
an jenem feiten San^eliuerfe DHceolüs befonber§ beutlicfi 311 erfennen fein
müßte. 2Sa§ ÖHoüanni betrifft, fo tnirb er ntcfjt bei bem ̂ (ane be§

geholfen, >uo[)( aber tro|5 feiner ̂ ugenb im £nnfe ber 2(rbeit ben
beeinflußt [)aben.

3166. 15. Icr fiinbcvmotb. 3Micf Bon ©ioDanni <Eüano. s$i|"Ioja, 3. Süibrea.

3tm meiften gleicht bem Silbe auf ber früheren .Han5e( bie �öeburt

Gfjrifti", unb überall Beigen ficf) ä^nlicfje fteine 3u9e ^e^ £'eben$ an ben
giguren ber Wenfcfjen unb Jiere. ?tucfj bie �Xavftcllung" ^at nod) 2(^n=
üctjfeit mit bem entfpredjenben früheren Silbe. Tie �Anbetung" bagegen
mit bem Steiter^uge ber Könige unb il)rem ©efotge im ^orbevgrnnbe ift
ööllig anber§, lebhaft unb inbiüibualifiert, - - Kamele unb orientalifdje ©e=
ficf)t?bilbungen jeigen ficf) malerifcf) gef)alten, mit ^erfürjungen unb
fdjroer im 9klief 511 üerroirfticfjenben 3lnficrjten. Xiefe �Anbetung" fjat nid}t§
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216&. 16. SRelief Bon ber 2lrca bcs fi. lominitus. Sologna, 2. Xomenico.

mefjr bon 9?iccol<'>§ erfter Tarftetlung; fie ift eine SBorbereitung auf bte
2(rt, im'e bald bte Sftaler öon S^enj biefen aufjerorbentlicfj beliebten öegen=
ftanb befjanbeln. X'te �^reujigung" jeigt ba§ ^attjettjcfje ber etften Xar=
ftellitng bebeutenb übertrieben. (Jbenfo ifirft ein neuer ©egenftanb auf
biefer ftan.jel: ber �betf)(e^emiti|'cf)e ^inbermorb" mit einem aufregenben
öeiutrre Don fjtguren. ©iouannt b,at fpäter auf einer anberen ßanjel (für
c. IHnbrea in ^ift o ja) ben ©egenftanb üerebelt, foroeit e§ möglicf) >par,
unb if)tn babei alle btefe graufige Sebenbigfeit, bie er nun einmal üorauefefet,

getanen Cülbb. 15). Ja gibt er eine inirflicb, bebeutenbe branwtifcfje 2luf=
faffung! Dagegen gehalten ift ba* Relief in 2tena majfenfiaft unb inte
nacf) einem äußeren Scfjema gearbeitet. 2lber inarum fott uirf)t bennoc^ ber
junge Qnobannt geiftig unb aucf) mit ber \panb baran tätig geir»efen fein? -
2(m tnenigften befriebigt ba§ �jüngfte ©ericfjt" (auf jmet Jafeln), an ficb,
feine günftige Hufgabe für bie ^laftif unb nun r>o(tenb§ in biefer ^(u^-
bef)nung. Xie neue 9iicb^tung fanb bann fo roenig i^rc 93efriebigung, inie
bie alte.

9^oct) e^e bie föanjel üon ©tena Dollenbet mär, f)atte !>ciccolö für
Bologna ein anbere£ SSJerf fertig geftellt, ein farfopfjagartigeÄ ©rabmal
für bie öebeine be§ 3:itelb,eiligeu in @. £omenko. Sr meinte felbft
1267, al§ bie ^Reliquien in bte neue Urne gelegt mürben, biefer 3eremonie
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2J06. 17. ©ebuvt Gljtifti. i!on ber fianjel beä gva ©ugltelmo in S. ©ioBnuni g-uotcioita;. ,511 ^iftoja.

bei. 6r fjat alfo at» §auptmeifter bie Arbeit gefettet, unb btefe ging teil=
weife neben ber anbeten für Steno fjer. G5 ift fdjon beefjalb nicfjt roa^r=
jcb^ein(id), ba^ er fetbft m'et baran getan fyat. Set Saften ift ringsum mit
9ie(ief3 bebecft, unb biefe ftnb - - rote an ber "Jomfanjel in ©iena -
burc^ !leine Statuen öonetnanber getrennt. ^n ^en 5lt)ei beften 9felief§,
bie ben G^renpta^ an ber Söorberfeite [)aben, müfite be£ alten 9iiccolö Strbcit
bod) am elften gefunben werben. G» finb jtnei jeitgefdjicrjtlidje Svenen
barauf bargeftelft: wie Xominifug einen öom Sßferbe geftür^teit 9Jitter öom
2obe aufertnecft Cütbb. 16), unb wie in feiner ©egenroavt bie fetierifdjen
39üd)er öerbrennen, bie feinen aber bie Feuerprobe beftel)en. Ta§ geftürjte
^Pferb ift bon einem römifd)en &inberfarfop()age genommen, unb aud) unter
ben menfd)tid)en 5i9urert erinnern einige an bie Sfntiie, aber ib^r 2Cu§=
brud ift inniger al» an ber Sanjel in ^ifa, unb nn'c ba^ ^eitfoftüm
bei ben Slcöndjen unb ben meltüdjen bornefjmen 3urt9^n9en überroiegt, fo
b,at bie lebenSboüe Sarftettung be§ öan^en bod) aud) feine Sfjnlirfjfeit mefjr
mit jenen erften 5HeIiefÄ, unb bie menfd)tid)e Sigur b,at burd)roeg fdjlanfere
Proportionen al» bort. 55ie Statuetten jnrifdjen ben Bafeln finb bottenb^
fdjon ganj im Stil ber entroicfelten Schule. SBir E)ören nun, baß bei
biefem Sluftrage ber alte Dttccolö fid} einen £omintfaner(ateiz&ruber, 5 r a
öiugtielmo, 311 §ilfe nafym. Sodte nid)t ber um ba§ Qjrabmat be§ Stifter«
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feineä CrbenS ba« ftauptberbienft IjabenV (fr ftafjl bei biefem Slnlaf? bem
<petügen eine SRippe, tua§ er erft auf bem Totenbette feinen Drbenebrübem
beichtete. 2Ü5 felbftänbiger 23ilbh,auer tritt er gleid) nad) biefen Vorgängen
auf, am bebeutenbften an ber ßanjel bon S. ©iobanni guorciöita§ in
^iftoja, bte um 1270 unb juiar urfunblid) bon einem ÜDteifter öuglielmo
gemalt ift. Sie ift äufjerlicb, btel befdjeibener al§ bte großen ̂racrjtfanseln
in Sßifa unb Siena, lefjnt ficf) an bie 2£anb unb ^at an ifjren brei Seiten
je^n Sarfteüungen au? ber ©efd)id)te (S^rifti bon ber �^erfünbigung" bi§
5ur �.^immelfa^rt". Dieben bielen (Entlehnungen au§ bem Sütertum, nie.
fie bei Dciccolö* <2d)u(e begreif(icf) ftnb, fiaben borf) biefe Sjenen eine gprndjc
ber Statur, in ber manchmal jete^ Gin^elne ju Seben anrb. Siefe§ Geben
ift nid)t fo gewaltig, aber aurf) nie fo ^afjlid), nne e§ fpäter bi§rt)eilen bei
öiotoanni noirb. Xa§ jcigt fiel) in jeber einzelnen gigur. 5lud) ©iotoanm
ift ja, bergüd)en mit ber falten 9{egeImä'Bigfeit Dctccol«'.»» in ^ifa, oft ungünftig
beurteilt roorben. Wollig ̂ armomfc^ ftnb btefe anttf angebogenen SDlenj^en
mit ben Deftigen ©ebärben ja and) ntd)t. Qjerabe um fo beutlid^er irirb e§
nn-3 be»iregen, tüie groß f)ier ber Jortfdjritt in ber Xarfteüung be§ 21u§=
brtirf* ift gegenüber SSerfen, bte ber 3e^ na<fy nur toenig jurüdüegen.
9Jcan oergletdje nur ba§ üotle, ftrömenbe Seben auf biefer �öeburt db^rifti"
(2lbb. 17) mit ber Xarftettung beefelben @egenftanbe§ auf bem Relief ber
San^el in 2. Sartolommeo in ^iftoja bon (Sutbo ba domo 1250 (3. 22),
lüo bie (Sebärben ber §anbelnben mit i^ren unberfjältniÄmäßig ftarfen ©üeb=
maßen fe^r betont unb bennod) im bud)ftäblid)en Sinne gebunben ftnb.
3trril"d)en ©uibo unb ©uglieimo liegen bod) nur atüanjig 3af)re- -^er man
fie^t bod), IPO bie§ i?eben Ijinau» roiü. 5>on Dficcol«- finb wir ber 2lrt nad)
jctjon »eil entfernt, obtuofjl er nod) über 3efm 3a^te weiter gelebt b,at.

Senn 1280 ift ber ©roße Brunnen, ber auf bem Tomplafee bon

"jßerngia fte^t, boüenbet roorben, ber fd^bnfte Stalten^ au5 biefer älteren
3ett, mit brei Werfen, bie übereinanber angeorbnet finb (2lbb. 18). £a§
oberfte ift bon SBron.^e unb trägt eine Gruppe au§ bem gleisen StRetall.
2)a§ mittlere au« Stfarmor fiat 24 fleine Statuen bon fjeiligen unb fnftorifdjen
^erfonen unb 2lllegorten, ä^ntidp ben Statuetten an ben Hanseln bon $tfa
unb Siena. Sie bieten nidjts innerhalb biefe« Äunftbereid)eÄ $8emerfen§=
it>erte§. Sas unteifte 53eden aber, ba§ größte unb reidjfte, trägt auf jeber
feiner 25 Seiten jtnei, im ga^en alfo 50 9JtarmorreliefÄ in ^ierlid)em,
eblem Stil, nidjt mit Jtguren überlaben unb au§gejeid)net burd) fd}öne unb
äugleid) frtfd^e, naturnja^re SDIotibe, iboju ber Ijier getna^Ite mannigfaltige
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eintub. (53 finb Sftonate, in ben 23efd)äftigungen ber Wenfdjen bar-
gefteüt, mit <pimmel§äeid)en, ferner bie fieben freien fünfte, ba.^u OJefdjidjten
au§ bem 9üten Xeftament, au§ SÄfop unb enblic^ bte öriinbung MomÄ. 2)er
Stoff atiein tat e» babet bocf) nicf)t. Gr mär fdjon red)t oft feit bem frühen
SOfittelaÜer be^anbelt »orben, in§befonbere fommen bie 9J?onatsbitber fcfjon

2lbE>: 18. let @ro6e 33runnen in Sperugia.

öorfier in Sogfana üor, --aber nocf) nidjt fo einfad) unb ebel >üie fjier, wo

leiber bei ftarfer SBenuttterung unb (£rgä'n3itng ba§ Urfprünglidje oft nur
nod) in Spuren erhalten ift. 9iun fte^t an bem mittleren üßecfen mit ben
inentger bebeutenben giguren eine ̂nfd)rift jum 2obe be§ ?J(eifter» Dticcolö,-
nia^renb eine fur5e S^fd}1^^ über einem 33Ube be§ unteren s-öed"eny ben
©ioöanni a t» '-Berfertiger bejeidjnet. 9Zatürlidj nid) t bloß biefe» einen

eü, fonbern be» ganjen 3Ber!e» in tuefentlidjen Seilen. 3Iu^erbem iniffen
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mir au» llrfiinben, baß aud) 2(rnolfo bi dambio uneber, »nie borfjer an
ber Slrca in ^Bologna, an biefem Brunnen gearbeitet fjat. 23on tfym, bem
SBaumeifter, rüfjrt jebenfaüs ber Aufbau fjer. Surfen wir ferner annehmen,
baß 3itnfd)eu biefem Scfjü'ler, ber bon ebenfo ftrengem gormenfinn wie 9tic=
coK> felbft roar, unb bem bormärts brangenben Sofjne ber 2IÜe nod) 5U
guterleW btefen einfad)=fd)önen, im guten ©inne an bas Slltertum erinnern=
ben 9vetieffti( fanb? 5(ußerlid) fte^t er bod) biefem Btil in feinen früheren
SSerfen näfjer als fein 2of)n, fobalb wir biefen in ber ftunftgefdjidjte aus
eigenen Arbeiten erfennen fönnen. Xic Btatnetten fe^en im allgemeinen
bie 9iid)tung fort, bie uns bie ftai^eln bon ^ifa unb Siena gejeigt tjaben,
alfo Slkcolö unb feine 2d)ule, roobei ftiir barauf öerjid^ten, ben Anteil 'Üi-
nolfos ausjui'djcibeii. 3m ©egenfa^ ba^u füllen rcir beutlid) bielerroärt«
ßiioüannis lebeubigen ©eift unb roir feigen aud) feine .s?anb, am greifbarften
an einzelnen Statuetten unb an ben Reliefs ber freien fünfte. 5ÜS ber
üömnnen fertig niar, lebte 9Jiccolo nidjt me^r.

G» gehört 511 bem 5lllerfcf))rerften, nameiitlid) in ber ̂ laftif, »DO bie
Darben fehlen, ofjne eine anbete Überiieferung nur aus Sennjeidjen be§>
Stile einen perfönlidjen Urlieber feftjuftellen, tuenn überhaupt bei ber 23e*
fd^affen^eit be§ ftunftiucrfes bie 2J?af)l .junfdjcn mehreren möglid) ift. 9.1Jit
biefer Semerfung treten inir an ben fefir manmgfadjen ifulpturfdjmucf bes
Jörns 2. ?.1tartino in Succa (2. 11), um bann juleßt nocf) ein befonber?
VDtd^tiges Serf, roeld)es bem "Jiiccolo jugefdjrieben wirb, ju betrad)ten. Sein
Dfame ift namlidj Derbunben mit ben Sfulpturen bes Unten Seitenportals.
2(uBerbem aber finb ba§ rechte unb ba§ Mauptportal, foroie bie SSorljatte unb
bie fid) barüber l^injiefjenbe gaffabe mit Reliefs bebedt, bie fämtlid) geringer
als jene, untereinanber aber rcteber berfd)ieben finb unb eine längere, auf
mehrere ̂ a^i^ntt ju beredjnenbe Jätigfeit borausfefecn: d^riftus im
Nimbus, SJtaria unb 9tpoftel, 3.1conatsbilber, r^efdjid^ten aus ber 9)iarttn§*
legenbe ufro. 5Iber es tuill nidjt gelingen, bie 2(rbeiten ju Perteilen unb
jeitUd) anjuorbnen. 9iur fo Diel fet)en tnir i^nen felbft an, ba% fie nid)t
Pon ber Sdjule bon ^ßifa berührt icorben finb. £a§ merhrürbigfte Stüd
ift eine greiffulptur, bie einjige unter lauter Reliefs: ber öeilige 9J?arttn
^u ^ferbe, inte er mit bem 33ettier bas C^eroanb teilt (2lbb. 19). Xie öruppe

ift nid)t ob,ne Sirfung, aber berb unb plump. 28äre fie erf)ebüd) älter als
DJiccolo, fo lüäre fie ein undjtiges Jenfmal. Slber nid^ts fleht uns bafiir.
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(Sie ift fjanbroerfSmäBig rofj, fann fpät fein, unb ifjr Sßerfertiger fann l)inter
feiner ̂,tit jurücfgeb(icben fein, nnb fie iva're fogar nad) 1300 nod) be=
greif(id).

Xie Bfu(ptnnüerfe be* Xom§ bon £ucca ̂ aben alfo bermalen für bic
ftunftgefd)id)te nur bie 53ebeutung, baß fie un§ auf eine fefjr entiüicfcUe, in

2166. 19. let i). TOattin. Sceigruppe im 2om ju Cucca.

bie 9Jiaffe ge^enbe 'Jätigfeit comaÄfifd)er nnb tP5fanifd)er iteinme^en unb
Silb^auer fef)en laffen, wobei fid^ in biefer fyü beä romonifd)en Stil? aue
ber näd)ften Aufgabe be§ öanbroerf^ erft bie £eforation nnb atfmäf)lid) ba?
gigürlidje ergibt, äuncidjft a[» 9Mief, unb enblid) fogar bie freie 2tatue.
®a§ finb bie 3}erf)ä(tniffe, bie 9Jiccol6 bei feinem 2(uftreten äuBcrüd) 11111=
gaben. <2ie mären günftig für i[)n. Xenn ein iinrfUd)er 53ilb^auer fet)(te
nod). £a§ er Don ̂ ifa an§ in jungen 3af)i'e» nad) Succa gegangen unb

JHenaifjance I.
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2166. 20. Stbnafime Born firciij. Sünette am lom ju fiuccii.

längere 3e^ ba)"elbft gearbeitet blatte, - - arbeitete bcd) aud) ber domasfe
öuibo aufeer in ^iftoja norf) in ^?ifa unb £ucca! - - baß er bann jule^t
mit feinen Arbeiten aüe anberen übertreffen unb btefe ganje romanifdje
beforterenbe 9}etiefffutptur mit einem 2Serfe ber beeren Äunft abgefcfjloffen
blatte, wäre üerftänblicf). Söafari gibt ib^m bte 9}eüef£ über bem ünfen Seiten^
portal in l'ucca: am ^ürfturj bte �^erfünbigung", bte �Anbetung ber

Wirten" unb ber �fiönige", nocb, bei alter 3erftörung etnfacb, unb flar au§=
gebrücft, unb barüber bie �ftreujabnab,me" (2tbb. 20). £b Safari recfjt f)at,

ift für l'accolu eine befonber^ undjtige Srage. Senn f)ier ^anbelt e» fid)
um eine 2Tu§brucf§tt)etfe, bie öcn feiner in ^ifa ausgeübten 2trt ber ^unft
bitrdjau» toevfcf)iebcn ift. 9Jfan fann über bie§ anfprudjetpfe, mit üotlenbetem
Kaumgefüb,! in ba£ .^atbrunb fomponierte 9ielief ber Sreu

nid)t leid)t §u biet be§ 2obe§ fagen. GÄ ̂ at neben ebten unb in ber
fad)e richtigen formen einen tiefen ©efjatt an Gmpfinbung. Ja§ 5tnti!e
b^at ber SHnftter 5. 53. in ber Trad)t angeicenbet, tnie e§ alte bie anberen
311 feiner Qeit anreanbten, aber e§ ftort nid)t unb füb^tt bie SSärme be§
n)irflid)en, empfunbenen 2eben§ nid)t ab. Xa§ Sütertum, an ba§ fid) 9?iccotö
5. S. in ^>ifa bei anberen ©egenftänben fo eng anfd)IoB (S. 17), gab ja
für bie �ftreujabnaljme" fotdje 93cuftec nid)t ^er. Jarum tüctlen njir un»,
um bie§ 9Jeüef üon 9iiccotö 311 tuürbtgen, nad) einigen ̂ erfudjen in ber
älteren italienifdjen Sunft umfet;en.
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366. 2l. fiteu;afma£ime, Bon 2(ntclami. $arnm, Tom.

^n ^parma, roo ba§ SBapttftertunt außen, an feinen brei ^>orta(en,
unb intnenbig mit Sfutpturen bebecft ift, bie bn$ ganje 13. 3a^v^un'5ert

ausfüllen (ben Anfang mad)t ein SMlbfyauer 53enebiftu? am 9?orbportal
1106), un'rb im Jom eine einjelne, nocf) ältere Dietieftafel aufberoa^rt mit
einer �^reujabna^me" öon Senebetto Stntelamt 1178 (2(bb. 21). 2l[(es
5fatürlicf)e, tnie ̂ örperform unb i:»aar, ift f)ter nocf) gaiij fonüentionelT be=
^anbelt, »nie in einem fjeralbifcfjen Ornament, aber ber 3nMt iufy nac^)
2(u§brucf in ben Bewegungen unb in ben SOiienen ber öeficfjter. Gib.eblicf)

fpater, um 1250, jeigt bann eine» ber ftanjelrelief^ in 2. Sionarbo (H. 21)
nacfj ber Seite bes 9Iu§brucfÄ einen großen gortfcfyritt: Sliaria unb ^^^nnes
galten ebenfo irie in Succa bie §änbe be» öeilanbe» ergriffen, 3pfepf) öon
2(rimat^ia umfaßt feinen Cberförper, unb 9Jifobemu§ am Öufje be§

arbeitet fc^on ebenfo angefpannt mit feiner 3an3e an ^en 9täge(n.
ober ein äf)nlid)e§ SSerf ift ba§ Sorbilb für bas Relief in L'ucca getnefen.
5(ber biefe» läßt aUe feine Vorgänger fjinter fic^. G§ übertrifft aucf) bae
Relief ber �ftreujigung" an ber Slanjet in $tfa nicf)t nur formell im ©tit
unb in ber 2(npaffung an bie ̂ ürlünette, fonbern ebenfo im 2(uÄbrucf. SSenn
e§ eine ̂ ugenbatbeit 9iiccotö§ wäre, ober ttenigften» üor bie ̂ an5et öon
^ifa fiele, rote mancfje meinen, - - roie feltfam roäre e» bann, baß ein bocf)
fc^on ausgereifter DJtann, ber über fo öotTeubete 2(u§brucfÄmitte( öerfügt, ficf)
bann erft in ben nocf) ftrengeren ;]roang ber antifen ftunftregel begibt unb

3*
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bod} juleßt urieber, tüte mir gefefjen fjaben, gegen fein Cebensenbe, biefc Stvt
bon ftlaffiäiämus in fetner Schule nid) t behaupten fann, fonbern mit feinen
jüngeren ®en offen mefjr ber DJatur folgen mufj! 2£ir fefjen barum in bem
'Kclief bie 3>olfenbung beffen, tuonacf) bie romanifdjc «Sfulptur in 3tü^cn
bei rfjriftlicfjen Stoffen fud)te, ein SBerf, ba» ju allem attberen, roas roir in
^ueca, ̂ iftoja unb anbeitt>ärt§ fetjen, nod) bie Läuterung bet gorm, roetct)c
1'accoloÄ 2d)u(e eigen ift, ^in^ubringt, alfo eine Schöpfung Don abfd]lieBen =
bcm ddavaftev, bie cbenfogut bon einem Scfjüler 9iiccoI6s fein fonnte roie
ii on i lim felbft. 3Ü fi£ flber bon tf)m, roie je^t allgemein angenommen nmb,
l'o gehört fie feiner ,\>of)e an, unb roir muffen nn§, ruenn wir i^m ba§ Sielief

jufdjreiben, barüber flar fein, bafj bie anbercn erhaltenen SSerfe, mit bcncn
fein ^Jame berbunben ift, ntrfjtÄ biefem ä^nlid)e§ bieten.

In 9.liann, bon bem bie neue Qtit aitegefit, ber ntcf)t nur bie ©fulptiir,

fonbern überfiaupt bie ftunft be§ 1-4. 3ö^rf}itnbertÄ beftimmt, ift öiobanni
'4>ifano.:) 5(ußerlicf) ift feine «nnftioeife biefelbe une bie feine» Satcr*:
feine Jorm ift ba£ fjofie Relief. Jie Statue gef)t baneben ̂ er. 2(ud)

bie f^egenftanbe finb oft biefelben. 51ber ber 3inn unb ber 2hi5brurf finb

anbet^ gerocivbcu. vjebcu unb Sktoegung jetgt fid) in aKem unb jebem, bie
erregte ÜNatur foü bargefteKt merben. Selbft baj .s3äBlid)e rotrb o^ne <2d)eu
gegeben. Xte faeabfid)tigte SSirfung unrb in großen 3"9en aucf) erteilt-
?lber für bae- dinjelne ber Sörperformen ift ber ftünftier ber Aufgabe nid^t
geumdifen mit feiner Senntnis. So ift etroa^ Un^armonifd)eÄ in Qnobannic-
ii?crfc gefommen, ma» fid}, trenn man c§ mit bem ruhigen, ebenmäBigen
Stil be? Syate« bergleid)t, roie ein 3iücffcf)ntt aufnimmt. 3lber bei Dttccolö
brängtc bie antife, dußerlid) angepaßte gorm ba£ eigene Seben jurücf unb

betraute es jugleid) bor unöorfiditigen Stritten, bie in ber ftunft ju Seglern
lucrben fönnen. ©iobanni fügte fid) bem 3roan9e nid)t meljr. Siele» Gin=

Chronologie feiner §auptroerfe:
1266-68 Äanjel für ben Zorn in Siena.
1_7>-80 @rof;er 58runnen in ^Berugia.
1280-83 San be-i GQmpofanto in $ifa.
1284-98 58aumeifter am 2om in (Sicna.
1301 ftanset in S. 2Inbrea ju ^Biftoja ücücnbet.
1303-11 Sonset für ben £om in <ßiia.
1313 ©rabmat ber 1311 in ©enua Bcrftorbenen ©cmarjlin $»einric^s VII.,

bafclbft in heften.
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jelne auf feinen 9lelief£ erinnert ja noct) an ba» 'ütaertum, aber borf) m ad) t
er j. 33. bon ber Xradjt feiner &it ebenfo oft ®ebraud), unb für bie Som=
pofitton unb ben 2{u§brucf be§ öanjen fjat bie 2(ntife nidjt mefjr bie 23e=
beutung rote früher. Sein Relief (jat aber ferner nid)t nur bem ̂ntjalte

nad) ba* 2eben unb ben 3lffeft einer neuen
3eit, e* ift aud) malerifd) in ber ̂ norbnung.
So fonnte ber jüngere QHotto üon i t) m lernen
unb er ()at metjr bon öiooanni gelernt, als
it)n bie Waler feiner Qeit lehren fonnten: ben
3ug auf baS 1ramatif(i)e, ben fie nid)t ()atten.
5JJanc^e^ gab bann üielteictjt auc^ ber jüngere
SDJaler bafür bem älteren 53ilbf)auer getfttg

jurücf, benn 3. 23. ®iotto§ greifen in ber 5lrena
ju ^abua finb früher a(§ ©ioüanni» Äan3el
für ben £om oon ^ifa, bie 1311 öoüenbet
korben ift. ©iotianni ()at fogar einmal an
berfelben Stelle gearbeitet, luo fict) öiotto§
erfte§ £mut>troerf bcfinbet, bcrt in ber SUipellc

ber Slrena ju ^?abua, unb für benfelben
Seftellcr, in beffen 3luftrage fein jüngerer
^reunb bie gve»fen au§ bem Marien leben

malte, bie un§ balb befctjäftigen rcerben. d'nrico
Scrobegno, ein au^gebienter ilriegsmann, ber
bie ganje $iabonnenfapelle 1303 aue feinen

?rtitteln geftiftet unb 1305 geroeitit fjatte,
ftarb 1321. ftHoönnni n>ar furj borget w-
ftorben. Gine fetjr naturaliftifdi - - j. 'S. mit
?(bern auf ben ̂ änben - gebtlbete, liegenbe

2166. 22. Wabonna, bon ©iotianni ©rabftatue be§ Stifters im G^or ber Kapelleipabua, Stten«.

f)at mit öiooanni nicfjt» 311 tun, fie ift üene=
3iamfc^en Urfpnmg&. dagegen ift bie groBartige Statue ber 9ftabonna,
bie fic^ tfjrem üöüig betleibeten Sinbe lebhaft erregt juroenbet (2(bb. 22),
gan3 in feinem (Jfjarafter unb mit feinem botfen Üiamen be3eicf)net. Sie
fjat ben Stil ber Siguren ber San3el bon ̂ ?ifa unb rcirb balb nactj 1305
cntftanben fein. 2(ber eine anbere leben^grofje Statue be£ Stifter» bafelbft,
im langen 6>eroanbe, aufred)tftef)enb, mit 3um ©ebete errjobenen ."gänben,
gehört nid)t bem öiobanni, ber 'Jargefteüte ift f)ier jnjansig 5;a()re jünger
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als auf bcr liegcnben Statue. - öiobanni ̂ ifano bebeutct für feine ̂eit,
UHV3 £onatello für bas 15. unb 9#id)elangelo für bas 16. Q^fjunbert 9e=
inefen finb.

9#an nennt öiobanniS ^Slaftif gotifd). Sas1 Reifet bas? Gr roar 511=
nädjft als 33aumeifter (Sotifer. Gr baute am Tome bon «Siena unb t)at ben

(lampofanto in ^ifa gefdjaffen, lüäfjrenb, tnenn fein SBater, tuas Safari
nriü, überhaupt gebaut f)at, er ba§ jebenfalls in bem romanifdjen ©tite
tat. 2(ud) ©iDbanni3 9Jüt|"d)ü(er, 2(rnolfo bi dambio, inar ja at» Saumeifter

©otifer (S. 25). Unb üielfettig, itn'e atfe biefe grojsen ̂titiener, luar balb
barauf aud) ber üöiater (^iotto nid)t nur in ber einen fiunft ber Malerei
tätig. (£-r umr feit 13:!4 bi§ an feinen Xob bret 3a^re 'an9 am ®om 5U
glorcnj al§ Söaumeifier angeftetlt. %fym gehören bort einige t>on ben Sie lief §
an bem unteren öüebe be» Sodel§ be§ ©Iorfenturm§, aud) luenn er fie

nid)t felbft in DJfarmor ausgeführt Tjaben foüte. Um fo beffer begreifen
inir, bafj er bem öioöanni fo nafje treten fonnte, luenn er, ttrie biefer, aud)

SBilbf)aucr mär. 5tud) Öiotto§ 9Jia(erei nennt nun bie Sunftgefd)id)te �gotifd)",
unb fie fann ba§, infofern fie in ba§ 3eita'ter oer ®ot^ faßt unb nod)
nidjt Sienaiffance ift, bietteidjt aud), iueit fie meift in gotifd)en fiird)en
i^re ©teile gefunben t)at. 3(ber e^ bleibt bod) nur eine äuBerlid) gegriffene
'öejeidjnung. Xenn abgefefjen baüon, bafj ber gotifd)e S3aufti( für ^talien
lange nidjt bie SBebeutung I)at inte im -Korben, f)at boüenbs mit ben gormen

biefcs 2til5 bie Malerei ©iotto§ faum nod) etraa§ 511 tun. Qiibt er auf
Silbern 3trd)iteftur ober ©erate, fo jeigt fid) gotifd)e§ barin::), unb ebenfo
ift im Ornament unb in ber Umrahmung ber Silber tn'elfad) öotif. Stber

ba? 2£efen feiner 30?alerei liegt bod) tiefer als in biefen formalen Singen.
(ibcnfo ift es mit ©i o bann i ^iifano. llfan bringt bie größere Seffiegt^eit
feiner ©eftalten gegenüber ber ruljigen 5lu§brudsaieife feines 3Jater§ mit
ben Anregungen bes neuen Sauftils in 3lliammenf)an3- 9)?fln füf)lt fid)
bei ben aufred)tftel)cnben giguren im Relief ober in ber greiffulptur burd)
bie 'Ühtsbiegung bes feitltdjen Umriffes, bas ipellenartig 3^cBen^e in ber
9iiditung bon oben nad) unten, erinnert an bie 9)cauerftatuen ber gotifd)en
SJirdjcn in granfreid), bie in ben Linien ifjres Umriffes unb ib,res galten-

rourfs mit i()rer gerablinigen ard)iteftonifd)en (Sinfaffung fontraftieren follen,
unb man nimmt an, bafj ©iobanni bei ber 9?äf)e biefer norbifdjen

*) 2(ber feine^rocgä immer. 9(uf ben beinahe üierjig 5re§fen 'n ^abua 3.
foinmen in ber 9lrd)iteflur nur oiermal gotifc^e Wotiüc t»or.
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entroeber burd) tfjre Xenfmäler ober btird) jngeroanberte ftünftter beeinflußt
roorben fei.

2(ber man muß tiefer gerjen. Ite ard)iteftonifd)e ©ebunbcnfjeit
be§ 23Ubroerf» fjaben roir nidjt in ber norbifd)en öotif allein, roir rjabcn
fie aud) im romanifdjen ©tu nnb überhaupt auf jeber Stufe, roo ba* S3itb
nod) nid)t böllig frei, felbftänbig, reif entroirfelt ift. ©iotto§ greifen roerben
un§ ju biefer grage surücffüfjrert. Wlit biefer 3Irt bon �öotif" rcidjcn roir
aber bei ©ioöanni nidjt au§. ©tatt bc« maffenfjaft roirfenben Statuen*
fd)mucfe§ an ^ßortafen unb gaffaben ()aben roir in 3tt:^en um ^ie)"e .'l1''1
ba§ jierlidje, al§ Ginjelbilb roiifen fodenbe Relief al» Hauptaufgabe bc§
33ilb[)auer?. Unb luenn man, rote e§ bie ©efcfn'djte ber ^(aftif mit bcn
SBerfen be§ 9iorben§ ju tun pflegt, öioöanni a[$ 53ilb()auer einfad) unter
bie (^otifer einreihen rooßte, fo roürbe man ba» Gntfdjetbenbe in feiner idunft,
feine perfönlidje Slraft unb fein Xalent, nod) gar nid)t berührt f)aben. £a*
aufgeregte innere Seben feiner 30?enfd)en unb bie lebhafte Spaltung unb
nialerifdje 2(norbnung feiner 33itber ift jenem Gfjarafter ber norbifdjcn
©fulptur gerabe entgegengefe^t. Ta» beruht junädjft auf feinem eigenen
ftarfen inbiöibueüen i'eben. Ta e» fid) aber roeiterfjin ber ganzen finnft
feit öiotto mitgeteilt f)at, fo bürfen roir c» al» etroa§ anfeb,en, roa§ im
3uge ber 3 ei t lag unb roa§ fid) im einzelnen einen üerfd)iebencn 2lu»brncf
gefudjt §at. ^n ber Literatur ber jungen italienifdjen Ssolfefpradje fitib e§
bie aufd)auüd)en unb fräftigen 33efd)reibungen unb ©leid)iiiffe 5. 33. 2ante§,
bie roir bem an bie Seite ftetlen, unb Xante ift mit ©iotto faft glctd)a(terig
unb mit i()m befreunbct. ̂ n ber ftirdje ift e» bie entrocber ftrengere ober
tiefere, innerlidje Sluffaffung be§ religiöfen £'eben§. <2ie fjatte unläugft bie
beiben älteftcn Söettelorben (jeruorgerufen, unb biefe roaren ju einer neuen
geiftigen 9Jtad)t ̂ erangeroad)fen. Xie 33ettelorben aber fjaben bie gotifdjcn
ilirdjen in ^Iti'ien populär gemacht, foroeit fie e§ roerben fonnten, unb im
3ufammenf)ange a [(er biefer Sulturäufjerungen geroinnt e§ bann aud) roo(j(
ben äußeren 3lnfd)etn, a(§ §ätte bie öotif burd) bie 21rd)iteftur für bie übrige
Sunft eine güfjrerroüe übernommen, bie fie bod) in ̂ taüen niemals in bem
93fa§e gehabt (jat, roie im Dtorben.

3l(fo ©iooanni roar fein btofeer öotifer*), aber er (jat, roie QHotto, ebcn=

*) 5lber er war borf) ©otifer, wie fiter jufätjlicf) mit ftadjbrucf gejagt werben
foü, b. f). er Bertritt ba§ �gotifdje Gmpfinbungstebeii" (©cEjmarfow 1897), unb man
tut 5Hed)t baran, if)it bem füätromanifdjeu 9JiccoIö gegenüber einen grüfjgotifer ßu
nennen. 2tngemeinBerftanbIid)e Sejetdinungen befeitigen wollen ift Jorfjcit.
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fall§ für gotifdje &ird)en unb ebenfalls an gotifdjen «treten, 5. $ö. am Tom
öon ©iena, gearbeitet. Gfje wir aber Gjiobanni» Söerfe betrauten, wollen wir
fefjen, wie bie gotifdje 2Ird)iteftur nad) ̂ talien gefommen ift.

grüner meinte man, bie &ird)e be§ fjeiligen gra^iefu* in 2lffifi fei
bie ältefte gotifdje Sircfje ̂ talienS. Sie ift balb nad) 1228 - - bamal*
würbe ber heilige, ber jwei 3flf)re öovfjer geftorben war, fanonifiert -
gegrünbet, unb Safari nennt babei einen �beuten" $3aumeifter, Sacopo.
(Solange man an biefe gäbet glaubte unb bie ©otif in ifjrer ftrengften
2orm, bie norbfranjöfifdje, sum 2lu§gang§punfte für bie italienifdje nafjm,
fndjte man fid) bie großen llnterfdjiebe ber beiben SaitWeifen au? einer
llmgeftaltung su erflären, bie fid) auf italienifd)em 53oben burd) beutfdje
Söermittelnng unb burd) 2(npaffung an bie gorberungen be^ itaüenifd)en

Vamftgefd)mact5 üodjogen ̂ ätte. ^n t>er ̂ at atlcr M~t bie franjöftfdie ®oti!
junädjft au? 53urgunb, aud) nad) Xeutfdjlanb 5. S. an ben 9Jb,ein, ge=
fommen. Sarauf aber ift fie in 2eutfd)(anb burd) ben norbfranjöfiidien
©til üerbrängt worben. ^n Stali£n bagegen f)at bie norbfranjöfifd^e gorm

überhaupt feinen Gingang gefunben. Sielme^r f)aben fjier fd)on frü^ unb
juerft Gifterjienjer=CrbenMeute au» ifjrcr burgunbifdien .£eimat ben ̂ Bauftil
nad) ̂ taücn vermittelt, llnb §war finben fid) bie älteften gotifd)en ̂ird)en
Stalten» nid)t in Joefana, wo jefet bie berüf)mteften gran^iefanerbautcn
ftefien, fonbern im ßirdjenftaat (goffanuoüa, gegrünbet 1187), unb öon
ba au§ ift ber 2til bann nod) etwa§ weiter Dorgebriingen. 2üfo fünfjig

3af)re üor ben granjtSfanern ift biefe altere ©otif fd)on in 3taüen etnge=
jogen. 2lbcr fie fjat fid) nid)t behaupten fönnen. 3^ie &ird)en waren 3U
einfad), unb bie (£ifter(^ienfer finb in S^lien nie ju 2Infel)en gefommen.

d'benfowenig f)at biejenige @otif, bie barauf bie 2lnjou5 in DZeapel einfüfirten,
für ba§ übrige ̂tilien eine weitere 33ebeiitung. ©ie blieb allerbing? für bie§
eine öebiet eine prädjtige Grfdjeinung l)öfifdier ftunft. Grft als bie Söettelorben

fid) ber öotif annahmen, ging e» bamit in 3ta^en öoran, unb es ift im
befonberen ba5 Serbienft ber granjisfaner, baß fie ben gotifd)en Sirdjenbau
lebensfähig gemad)t b,aben, fofern man ba^ überhaupt in be5ug auf 3ta^en
al» ein 5?erbienft gelten laffen will. 2iefe ganje geiftige Bewegung -
benn c3 ift feine bloße grage ber Äunft - - wirb un§ am beften in glorenj
im Streife ®iotto§ berflänbltd). Sie wirb un» bort wieber entgegentreten.
Sejjt wenben wir un§ nad) ̂ ?ifa unb su ©iooanni jurücf.

©iobannt ^ifano ift feljr befd)dftigt gewefen, unb ber Ginfluf; fetner
Viitnft reidjt weit, nod) über 2o»fana fjinau». 2a» momentan Bewegte öerrat
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ib,n überalt, foroie e$ jroei^unbert 3a^c fpäter ben Stil 9Jiic^elangelo§ fenn=
jeicfjnet. ̂ mei feiner öauptroerfe, ftaitjeln für S- Slnbrea in ^iftoja
fooüenbet 1301) unb für ben 'Zorn in ^Sifa, l)nben nocf) baburcf) ein be=
fonbere6 ^ntereffe, ba§ e§ jum teil biefelben Qjefcf)ic^ten finb, bte auf if)ren

2166. 23. ©toBanni $i|"ano: SibtjHe ooti ber in S. Slnbtea ju

JHeliefbilbern inieberfef)ren, rote «ir fie -früher bei 9?tccotu in ^ifa
barauf in Siena fanben. 5n Sßtftoja ru§t bie Sanjel auf Säulen üon rotem
93carmor, bie jutn teil öon gieren unb menfrfjltrfjen ©eftalten getragen
roerben; auf ben Kapitellen ftnben inir Stbt)llen in efftatifdjen Seroegungen,
Jute fie fpäter 9Jticf)elangelo in ber Sirtina malte (2lb&. 23j. 7)aju fommen
al§ öorgefröpfte Gcfftücfe giguren unb ©ruppen, roie an ber 3lrca öon
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2. Somenico. ^" ocn

fünf leitet* fe£t fidj
bie* belegte 2cben fort;
am nnlbeften pulfiert e§

in ben bidjtgebrängtcn
(Sriippen bc* �betl)tel)e=
nütif dien Üiubcrmovb» "
(S. 27), ber Ijier an bie
©teile t>er � Beibringung

im Tempel" (in <ßifa)
getreten ift. - - 2)ie nod)
größere ̂anjel, bie er
1311 für ben ©o m öon
^ifa ablieferte (ad)tcrfig
mit fiebcn SJelief^), ift
u n» nidjt nieljr in ifjrer
uriprünglicfjen ®eftalt er=
galten, ©ie trurbe ab=
gcbrorfjen unb, nadjbem
Jcite nbb^anben gefommcn

inaren, 5. S. bn» £'cje=
pult nnb jinei Don ben
fieben 2ibl)(len, bie fid)
jetU im 9.1cufeum 511
93crlin befinben, mit i:>in=

Anfügung frembartigev
Slbb. 24. viltete SRefonftruttion btt Tcnitanjel ju

tliBico). Stücfe im 3Dcufeo diüico
iniebcr aufgefteüt. Sn=

5iinfd)cn ift bicfer 'ülufbau uneber 5ev(egt loorben unb ein neuer in
bercitung. Unfcre 3(bbilbung 5eigt bie ältere, in tfjveii unteren teilen be=
anftanbete JHcfonftruftion Cülbb. 24). 211» "Jrägcr fel)en unr t)ier teil» auf
fdireitenben Söinen ruftenbe Säulen, teil^ noüftanbig figurierte StüUen,

unter biefen ganj toorn einen dfiriftu» imb bie gefrönte ̂ ifa mit 5tüei
Slinbcrn an ber 33ruft, beibe am g-ufj don anberen giguren umgeben. Xiefe

betben Stufen fallen, fo nimmt man jetjt an, ju einem ©rabbenfmal be»
ftaifevÄ .vieinrid) VII. gehört fabelt, ba§ ber fienefifdje 33itbf)auer 2:ino bi
(Tamaino 1315 urfprünglirf) für ben (Jdor be§ Tome» madjte unb beffen
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3106. 25. SioBanm $ijano: ftreujigung BOII bcr Xomlanjcl in $üa (iDiuieo

Überbleibsel fdjon lange im Kampofanto aufgeteilt finb. Slber fou)ol)l bcr
(ff)riftu3 ftie bie ^pi)"n nieteten cr^eblid) bon ber flauen Spaltung ber aner=
fannten Statuen 2ino§ ab unb jdjeinen un§ ben dljarafter ©ioüannis au-J=
jufpredjen, bie erregte Spannung unb SinienjiÜjrung feiner TOabonnen unb
ber föanjelfiguren in S. 5lnbrea ju ^3iftoja. 3lnbere-? bleibt ungennfj, fo
ber nacfte öerfule» einer brüten 2tüfee. Xie JHelief» gefjen teil» in bcr

Sebenbigfeit teil» in bejug auf bie Überfüllung nocf) über bie S)arfteHungen
an ber Sanjel in S. 3(nbrea {jinau». ^ciccolö» Stil ift lä'ngft öerlaffen.
2(Ke» ift gewaltiger, Deftiger geworben, unb ber 2(u5brucf ift 6i» in»

manierierte übertrieben. Xie fünfte £afel enthält nidjt roenigcr al» öier
Svenen au» ber ^Jaffion (f^rifti: ben �^ubasfuß", ba» �5]erf;ör bor ftai-
p^a§", bie �Serfpottung" unb bie ,,©ei§elung", im einzelnen alle» öom
fjöd^ften 2eben, aber al» ©anje» o^ne Sompofition. Stuf Diiccolü» Slanjel
im Saptifterium fefjlt biefe Tarftellung. Xie fedjfte Jafel mit ber ^reu =
jigung ift ganj anber» gegeben al» bort. (Sin SDurdjeinanber non giguren:
brei Sreuse, fünf ^ferbe, fiirrfje unb Stinagogc, Gngel nnb Teufel mit ben
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Seelen ber £cfjäd)er. Sanier unlbe 23eir>egung unten, unb barüber an ben rtreujen
bie ganj naturalisieren Äörper (Slbb. 25). £a§ erfte Relief jetgt un» bie
öeburt Sfjrifti mit fämtltdjen einjelnen SBeftanbteilen, wie fie früher 9Jkcoto
bargcftetlt l)at (Nii6b. 26). ?(ber alles ift ernft unb \jou momentaner 23eroegung
burrfjjucff. Sfiaria auf iörent Säger, bie (rngel unb bie .virten, jogar bie
2iere - - bie $u ben SSa'rterinnen, bie ba§ &inb baben, unb beren eine
bas SSaffer prüft, ein genre^after 3U9/ ̂ en ©iooanni nicfjt evfunben fjat.

x'lbb. 26. ©ioBanni $iia«i>: ©efcuvt G^ri)"n POH feet I v5Muieo Ginico).

(fr finbet ficf) genau fo fc^on auf einem ?ltofaifbüb ber aribuna Don 2. SOJaria
in Jrafteoere in Köm, flammt alfo au§ ber älteren 9J?alerei, bie in ben

ÜDcotioen fielfacf) biefer ^(aftif öorgearbeitet ̂ at. 3Iber ba^ entfcf)eibenbe
SBort fpricfjt in ber Slunft immer bae 23ie, unb jenem ̂cofaijiften fefilt nodi
ber ©eift eine? Wicoanni ^ijano.

2(nbrea, ben man äujjerlicfj auc§ nod) 5u ben ©otifern redinet,
tritt bie italienifd)e Sfulptur in eine gan$ anbere ßrfd)einung. (rr ift fein
'ißifaner, fonbern nur in ^ßifa unb in ©iodanni^ Scfjule geinefen, unb feine



?(nbven ^ifano in Jjfovenj.

SBerfe führen unö nacf) giorens, unb nrie feine fiunft nid)t me^v tufamfd) ift,
fo fann man audj ifm felbft ebenfogut einen gtorentiitcr nennen. 3U ^er
L'ebenbigfcit, bie er bei QHoDanni lernen fonnte unb bie er, rceim aud) er=
fjeblicf) gemaBigt, scigt, gcfeüt ficf) bei i^m, roa» ©ioöanni nicfjt fjatte, eine
int 2(uSbrurf be§ (Jin^elnen unb in ben Cinien ber ftompofition fid)tbarc
fc^önc 3(nmut, bie i^rer 3e't öovau»eilt nnb 2(nbrca? cigenfte Wabe ift.

21bD. öaftmal)! bcs !öronäeceliei ton Slnbvea $iiono. , 2auffirrf)c.

Senn ÖJiotto, ber inenig ältere Dealer, [jat fie bocf) n öd) nid)t in gleichem
SRaf^e iric er. ©iotto§ Profile finb fdjärfcr unb feineÄjr>eg§ immer fd)ön,
er fud)t 3Iu§brud mit roemgen 9JiitteIn, benn er luid beutlid) merben; er
^at luenig giguren unb nur bie öaupt3Üge be§ 5(u§brucf». öier fnüpft
Stnbrea an. G r ift ebenfo fparfam mit feinen Mitteln »nie Gnotto, aber er
ift iüeid)er unb fdjöner, lieblicf), noöelliftifd), nid)t ganj fo bramatifcb, mic
©iotto unb nid)t fo großartig wie ba§ breijef)nte Sa|r[junbert ober bie jvan=
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jöfifdje ^laftif feit bem Gnbe be* ätDÖlfteit. 2(nftatt bcr mit tftguren an=
gefüllten Steliefä 9?iccolö§ unb Öioüanni* fjat 2(nbrea jebe^mal roenige ̂eu=
fönen, bereu Umriffc fid) fetten frfjneiben. Gin einjetner Vorgang «itb
beutlitf) unb in l'inien ausgebrücft, bie nirfjt nur an ficfj angenehm roirfen,
fonbern auc^ auf bie Ginorbnung ber giguren in ben 9taum berechnet ftnb.
3o fjat er im Oiegenfa^e 311 bcm unruhig inirfenben ,s>ocf)re(ief feiner pifa=

2166. 28.

nifdien Vorgänger ein fladjere?, einfad) flares, ben Qjefe^en ber ̂ ßtaftif ent=
fpredjenbe? 9ielief tniebergefunben, Hieldje^ un§ juerft roieber an gute gried)ifd)e
3eit erinnern fann. Gr \vav nad) glorenj gerufen unb foüte an bem

^aptiftertum bie erfte Sür (bie Sübtür) mad^en. 3(t§ er fie in 2Bad)§
mobeUiert ̂atte (1330), mußte fie mit ßtlfe eine» benejianifd^en ©ie§er§
gegoffen roerben, benn in glorenj gab e§ feine Sronjearbeiter, unb al» bie

lür eingefeljt mürbe (1336), famen bie Bignoren, bie sufäüig in
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^alafte <Si£mng fjtelten, mit ben ©efanbten t>on Neapel unb Stauten fjerbei,
um bem nationalen Greigntö jujiifefjen. %m ganjen äroanjig äierlicb, gottfcfj
umrahmte gelber (Sierpaß mit überecf gefteßtem Sierecfj um|"(f)(teJ5en bie
©efd)icf)te So^anni§ be§ 2äitfer§, be§ *ßatron§ ber Stabt (?(bb. 27 u. 28),
barunter finb atfjt 2ugenben bnrgefteßt. Tiefe Slrt fiegenben 511 erjäf)Ien

tft nun für bie @fu(ptur eben)'o neu unb für bie fofgenbc Q?it üorbilblic§
geworben, lote e» furj Dörfer ©iotto» Svc§fcn m^ ^en Utetcn einzelnen

9166. 29. 2u6al(ain. 3Jelief bon Oiotto am ©locfentunnjn Jlotenj.

Silbern geiuefen inaren. 2Sie ülnbrea an Sdjön^eit ben ©totto nod) über=
trifft, fo ge^t er auc^ in ber 5(nroenbung be§ 3e^f°flum» lieber norf) etroa§
tneiter. 2ßer beiber SBerfe berg(eid)t, bem lüirb ein 3u]"Qmme"^an9 un-

mittelbar einleuchten, unb, rote fdjon Safari tat, ^at man geroö^ntic^ ©iotto
al§ ben ©ebenben angefe^en, unb burcf) i^n roäre bemnad] 2(nbrea aus ben

lofalen örenjen ber ̂ (aftif üon ̂ ßifa ̂ erauSgefü^rt unb ju einem gloren =
tiner geworben. 9tun roar freilief) biefe berüfimtefle 3(rbeit 5fnbren§ icfjon
getan, e()e rot r üon ©iotto al» Sitbfjauer Ijören. Tiefer ronrbe erft gegen
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C£nbc feine» Seben« (1334) £ombaumeifter unb fehte nicnigften» ba§ unterftc
W lieb be» Sodel» für ben fjarmonifcf) roirfenben Q>locf enturm, beffen obere
Öefcfjoffe bann nidjt tnefjr nacf) feinem glatte öon 'ülnbrea ̂ifano unb bem
Tombaumeifter 2alenti aufgeführt mürben. Unten am Socfcl laufen in sroet
Streifen übereinanber an allen m'er «Seiten be» £urm» fjerum einzelne

Relief« in fed)»edigen 9{al;meu mit roenigen ^iguren in einem flarcn, cin-
factjen Vertrag, ganj unc Qiiotto ober 5(nbrea ju ftfjilbern lieben. 3)ie
einjelnen Silber gehören 5u einem beliebten bolfötfimlid^en ©ebanfenfretfe
ber bamaligen getnlbeten 9J?enfd)en, ber un§ fdjon üiel früher unb nicfjt
bloß in 7o?fana begegnet. 5(n bie ß-rfcfjaffung 5lbam§ unb G"Da§ fc|(ieBen

fid) bie SBefdjofttgvmgen bcr ITienfcrjeu in ber 9?atur unb im geiftigen Seben
biv 311 ben fünften unb SBiffenfct^aften; bie fünfte finb in �'ißfjibtaS" unb
�2lpcITeÄ" bargeftettt. 5fn �5(peüe§" fc^lie^en fic§ Vertreter ber Sßiffen*
fd)aftcn an auf fünf 9?elief», bie fjunbert ^al)re fpater £'uca beüa 9ipbbia

Ijinjufügte. Tann fommen auf bem oberen itveifen ^ugenben,
SBerfe bcr S3arm^erjigfeit unb anbcre§, rtia§ un» nid}t »retter ju befcfjaftigen
braucht. 9Zur bie erften 21 üon ben Steliefs be» unteren Streifen» bis
�'iJfpelleS'" gefyen ©iotto unb jugletc^ Mnbrea an. Qnotto ̂ at fic ipenigften»
ttcr ^icf)räaf)l nacf) entroorfcn unb einen 'Seil bon tfjncn aud) nocf) felbft
mobellicrt, ina3 ötn'bcrti in feinem Üraftat über ifjn au^bnicfücfj bezeugt.
(iinige ineifen beftimmt auf Wiotto l)in, anbere ebenfo beutfid) auf SInbrea.

2d)arf laffcn fid) bie ©renjen i^rer 3(rbeit§gemeinfd)aft nidjt 5ief;en, bie im»
nacf) ber Ü8aptifterium?tür nicfjt mefjr »punbern roirb. Sen Gfjaraher biejcr
fefjr fpvecfjenbeu unb energifd)en ^.unft mag un» ^ier bie 2cf)miebe XubaU
fatn5 Oon öiotto beranfd)aulid)en (2(bb. 29). 9?afart läßt ©iotto fogar
bie 3ei(i)ni"i9en für 2Inbrea» 2ür macfjen, aber ba» tft florentinifcfje Über=
treibung. 2lnbrca >nar bebentenb genug, um felbfta'nbig aud} auf ben etroa§
älteren (^notto jurücfunrfen ju formen. Gr l)at if)n bann nod) geraume
3eit überlebt unb fein SSerf nidjt nur am dampanile weitergeführt, fonbern
aud) für bie bon ©iotto gejeidjnete gaffabe be» 5)om§ nod) (nid)t mefjr Dor=
Ijanbcnci Statuen geliefert unb tft bann nod) am Tom Hon Orüicto (1347-49)
bi§ an feinen Sob befcfjäfttgt anjutreffen.

@o f)at in ber SOittte be» 14. ^atjrfjunbert» bie florentinifd^e
Sfulptur etwa» erreidjt, roa» über bie alten ©otifer ^inauSge^t, unb bie
antififierenbe 9rict)tung ber Sßtfaner tft f)ier jU ctma» lebensfähigem geroorben.
2)enn fj5f)ere§ al» ©iotto unb 3lnbrea fennt man nid)t öor bcr Stenatffance.

Sie Sfulptur ber öotifer unrb nun namentlich in gtorenj tüeiter geübt,
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aber e£ finb faft a(fe§ 23erfe, bie ficf) mit ifiretn inbioibuellen Scben neben
9fnbreas <ßforte nicfjt fefjen laffen fönnen. Sas Verlangen nacf) großer
plaftifdjer ftunft War bamalS nocf) gering, man Ijatte ©olbicfjmiebe unb 3tein=
mefcen, außen an ben Sircfjen begnügte man ficf) meift mit ber f)erfömm=
licfjen flacfjenmäßigen 53erfleibung. 23ir finben an Dielen 33auwerfen 9JJar=
morreliefe* unb fjtn unb roieber aucf) beforatioe Statuetten, ferner eine nocf)

größere 9J?enge Don SKefief? au» gebranntem Hon, enblicf) aucf) ©rabmäler,
aber bie metften finb flein unb bejcfjeiben. (Srft mit ber s)tenaiffance änbert
ficf) ba». Sa tritt bie ̂ ?laftif mit freiftefjenben 5t9urert in ben SSorbergrunb
unb jeigt ber DJJalerei bie 2ßege. 9Jur einer überragt feine ©enoffen,

31nbrea bell' Crcagna, au» einer Jamilie Don 53ilbljauern, ©olbfcfjmieben
unb SRalern fjeroorgegangen. (rr galt junärfjft al§ SJJaler, - - fein älterer
53ruber 9iarbo fjatte ifjn gelefjrt - unb als folcfien werben roir if)n unter

ben gortfe£ern ©iotto» roiebertreffen. Sein 9Jacf)ruf)m fjat ifjn fo fjocf) ge=
fjoben, baf3 man aucf) bie majeftätifcfje gottfcfje Soggia bei San5i mit ifjren
brei Sogen if)m jufcfjrieb, - " �Soggia bell' Crcagna" - roo bie 9ie=
gierung ber Stobt 5Reprafentationen abfjielt unb il)re (Srlaffe r-ertünbete. SSMr

wiffen, baß fie erft nacf) feinem Höbe 1376 begonnen worben ift, aber ber
53au ttmr fcfjon swanjig S^re früher befcfjloffen, unb ber Gntrourf mag in
ber Hat auf il)n jurücfgefjen. 5?iel früher fcfjon, feit 1355, war er als
Cbermeifter an bem palaftartigen 9Jeubau Don Cr San 9Jttcb,ele (S. 9.")iicb,ele
in Crtoj angeftelft, ber einen älteren ©etreibefpeicfjer erfe^en fotlte, unb
nun lieferte er für ba§ unterfte, ju einer ftircfje eingerichtete ©efcfjoß ein
präcfjtiges Habernafel, bas laut 3«fd}rift 1359 fertig war. Gin ecfite-^,
foftbare§ Henfmal italienifd) = gotifcfjer 3'er^unft m^ einer unenblicfien Julie
Don Scfjmucfroerf, feiner Sirbett in fltarmor unb eingelegtem farbigem 9Jiofaif,

umgeben Don einem ©itter mit 9)taßwerfiüüungen in 53ron5e. Xas iöogenfelö
ber 53orberfeite f)at ein 2(ltarbilb aufgenommen, ba£ bereit^ Dorbunben war,
eine 9Jcabonna mit Gngeln Don ungewiffer i;ierfunft, jebenfatl^ au§ ©iotto»
Sreife. Sie 9iücfwanb seigt un§ ben Silbb.auer Crcagna (5(bb. 30). 3m
Sogen feljen wir SRaria in ber 9ftanborla, wie fie Hfjoma» ifjren ©ürtel
fjinabreicfjt*). Sarunter bie großartig gebacfjte �Seftattung" in lebfjaft be-
tDegtem Stefief, maferifcfj angeorbnet, im ©ebränge Don gtguren mit Der-

*) ©eetenooüer unb mit Siebreij in iebcr 'öeroegung Ijat fünfsig Oaf)re ipäter
5tanni bi 33anco biejelbe ©ürtelipenbe, mit ber Arbeit ieines Vorgängers Dor
2Iugen, bargefteüt außen über ber $orta befla Sintola be§ Xomj. 2ie 3?enaiffance
roar angebrochen.

iHenaifiance I. ,
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tieftem <pintergrunbe. £amit entfernt er fid) weit üon SInbrea s£ifano, wie
aud) üon 6notto, unb bringt uns wieber jurüd in bie 9iäb,e ©ioüanni
^tfano§, nur baß er fid) im SBergleicf) mit biefem etwas jnfim unb beinahe
afabemifd) aufnimmt, öanj unten über bem ©ocfet finben wir auf jeber
ber üier Seiten jwei fieine adjtedige gelber mit Ssenen au» bem 9Jiarten=
leben, fdjlicfjt unb ernft mit wenigen beutlidjen giguren, fie erinnern un§ an
^Jlnbrea ißifano, ber in ber ^laftif fein S3orbilb geroefen fein foü. - 2cit
biefer Qeit (1360) ift er nacf) llrfunben bann aud) nod) mit Xetoration?;
arbeiten am Zorn bon Cruieto tätig geroefen, unb sroifd^en ben 9J?arien=
barfteüungen an bem STabernafel unb ber gaffabe be§ Xoms glauben mir
beuttid)e S3ejief)ungen tna^riune^men.

SBa§ weiter an ©fulptur in biefer leftten 3e^ au? ber Sd^ule üon
^ifa ^eroorgegangen ift, erreid)t Crcagna« 5K?crf nid)t. ^ßifa felbft tritt
je|\t 3urücf. 2tnbrea§ <Sot)n Dein o fiebelt Don gloren^ wieber nad) ^ifa
über. Gr f)at lieblidje SKabonncnftatuen unb Gorabmäler gemad)t, atte£ tion
einer etina» in» jieiiidje unb genreartige gefjenben .^altung. 9^eu unb
irgenbtnie frebeutenb feinen Vorgängern gegenüber ift er nid^t.

v\n Siena, ir»o am -^ome einft Dticcolo unb (1284-98) ©toüanni
tätig gciüefen waren, treten neben ben SJfalern, bie un§ fpäter befd)äftigen
werben, aud) einfyeimifdje Söilböauer licriior. 5lber feiner üon itjnen ift
originell ju nennen. £ie fünften, befd)aulid)en, lieblidjen 3u9e/ njeldje bie
Gtgenart ber 9#alerfd)ule üon Siena au§mad)en, waren nid)t baruad) an=

getan, eine fräftige ^(aftif in ba» £'eben ju rufen. 2lüeÄ gef)t me^r in bie
33reite, unb ber etwa* einförmige 5l)pu§ ber in rutjiger 2d)auftellung üor
un§ ^intretenben giguren wieberholt fid) immer fenntlid) auf» neue. £ie
Vcimat, bie ben lltalern fo reid^e 33efd)äftigung gab, b,at für bie 53ilbl)auer
feine größeren ?Iufga6en übrig gelaffen. (sie gingen in bie grembe, unb in
gan5 9Jiittelttaüen bi§ jum Süben b,in treffen wir - befonber§ in größeren
©rabmälern auf bie Stmren ifirer ^ätigfeit. ©elegentlid) finben fid)
aud) befonber§ reijüoKe, glürflid)e Siu^erungen biefer fienefifd)en ^laftif, bie
wert finb, neben ben großen SSerfen ber 9JZaler Ijerüorgefioben 5u werben,
fo 5. 53. ̂ wei wunberüotle bemalte öoljftatuen au? einer �Verfünbigung" -
9Jiaria unb ber Gngel - - im ffltufeum ju 2t)on. 2old)e Überbleibfei laffen
af)nen, baß einft üielleid)t nod) bebeutenberee üorljanben war, aber erhalten
ift un£ in ^talien, üollenb» in ©iena felbft, nid)ts, wa§ baneben unb neben
ben Werfen aue ^ifa ober gloren3 beftefien fönnte.
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($ioDanni§ Sntroürfen unb nidjt erft, »nie man neuerbingS gemeint f)at,
fyunbert Safjre fpäter aufgeführt roorben. Über bie giguren täfjt ficb, fein
Überbücf mefyr gewinnen: mancfje b,aben ptfamfcfje SJZottDe, anbere f)at man
reftauriert, Diele finb nu§ fpäterer 3ett. £a§ ^nnere ber Strebe ift nod)
ganj narf) fjeimifdjer SBeife mit fdjroarjen unb roeißen 9ftarmorplatten üer=
fleibet.

s2(nberÄ mürben mir über bie 33ebeutung ber [ienefijcfjen Sßübfiauer ju
urteilen f)aben, ttienn ifynen ber Sieüeffc^mutf an ber gaffabe be§ 3)om§
öon Orüieto gehörte. 2tl§ ©anje? genommen ift bie» bie bebeutenbfte
Schöpfung ber gesamten italienifdjen Sfulptur fett Dticcolö ̂tfano, bie ^ier
nocf) einmal in tb,ren Derfc^iebenen 2lbfcf)nttten einen glä'njenben 2tu§brucf
gefunben ̂at. SStr roerben babei an bie figurenreicfjen gaffaben ber großen
franjöfiicfjen unb beutfcfjen Äat^ebralen erinnert, mit benen bie Arbeiten in
Croieto auc^ ba§ gemein ̂aben, baß ib^re Urheber un§ perfönlicf) unbefannt
imb, >r>a» bei ber b,erfommlicf)en 2tnroenbung ber ftünftterinfc^riften in Qtalien

einem fo in bie 2tugen fatlenben Serfe gegenüber nic^t leicht roieber öor=
fcmmt. Xiefer öon Siena au§ gegrünbete unb erbaute ©om (2tbb. 31) ^at
an feiner Saffabe außer ben fpäteren - reftaurterten unb teitroeife fogar
burcf) neue erje^ten TOofatfen unb einigen £jreiiMpturen bejonber§
üteliefs. Sie bebecfen bie oier 2Sanbpfeiler, üon benen bie brei ^ortale

eingefcf)loffen finb, bi3 jur ."pö^e be§ 93ogenanfa^e§, fjaben alfo eine für bie
oeforattoe ©efamtroirlung Diel roeniger günftige Stelle, al§ wenn fie in ober
über ben Sogen an ber oberen gaffabenroanb roirfen fönnten, ir>o ftatt i^rer
jeftt jene SHofaifen angebrarfjt finb. 2ie finb ferner flac^ gehalten, unb bie
einzelnen ©jenen finb nacf) 2lrt eine§ gläc^enmufters ineinanber übergeführt
unb burcf) &ianfengef(ecfjte öerbunben. @o ^at btefer Sctjmucf ntc^t§ öon
ber augenfälligen Bcfjärfe, roomit bie Sfulptur an bem ilußeren ber norbifc^en
ftirrf)en fiercortritt unb if)re ©ebilbe in großen Linien unb burc§ ben ©egen=
fa^ Don Sicfjt unb (Bcfjatten neben bie fraftigen formen ber 2trcf)iteltur fteHt.
Xer 9ielieffct)mucf an ber 5affabe ju Droieto fann nur al§ eine ©e(egenf)eit
gu bilbliccjer Grjä^lung angefe^en roerben, bie in befcfjeibenem Vortrage ifyre
guten C£-igenfcf)aften jeigt unb in biefer ifjrer Sefcfjränfung um ifjre befonberen
i^orjüge befragt fein roitl.

5Sit Ijaben bie gauje !öeU5geitf}td)te nacfj ber 2lu§tuaf)l jener 3e^
Dor unj, in Silbern aufgeseicfmet für bie ©emeinbe ber Ungeteilten, Dor
bem Singang ins 3nnere: bie Srfcfjaffung ber SBelt, ©jenen auji ber ©e=

id)icf)te ber v£ropb,eten, Sinb^eit unb Reiben 3»efu, 3un9fte^ ©ericf)t.
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ftunftler roaren sunäc&Jt beftrebt, ben Sinn burcf) ehtjelne 9)iotiüe ju öer=
tiefen, üöefonber^ fein iinb ibt)IIifc^ ift ba§ 9?atur(eben auSgebrücft in ben

S166. 31. 2er 2om ju Ctoteto.

Jieren, bie fic^ auf bem fpävlic^ beroacbjenen Grbreicf) bewegen (5tbb. 321.
Sie �Srfdjaffung ber Sda" ift frf)on ein gan§ öerftänbtirfjev, inbiüibueüer Vor-
gang mit gutgebilbeten nacften Körpern. Xen etn.^elnen Svenen finb (Gruppen
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3166. 33. Muferftetjung. Son ben Jtteliefä an öet e* Xomr 511 Croieto.

man unnnttfiirücfj an Stgnoretti unb üötidjelangelo. Ja;- Silb muß, and)
tnenn roir üon bem Snfyalt abfegen, nacf) gorm unb Stil recfjt f)orf) geftellt
werben. S§ erinnert un» an äfmlidje Relief* in ben Sogen ber ^ortate
511 9ietm3 unb Söourge§ um 1250. £ie norbi)"cf)en ftünftler ^aben bte Körper
formen ebenfo gut üerftanben, njte i^re italienticfjen ftunftgenofien beinahe
ein 3a^r^un^ert jpäter. 9Iber biefe ftnö mannigfaltiger in ifjren iliottDen

unb in bem, Ina» roir in ber Äunft Scb^ön^eit 511 nennen pflegen, ent=
[Rieben iretter. (3o ift a(fo in btefem fünfte bte norbi|"cf)e Sfulptur, bic
einen großen Ibrfprung f)atte, fyier erreicht. 3n ^C5U9 auf ^r
eigenfdjaft, ba» Monumentale, geüfjtefjt ba§ erft burcf) bie iftenaiffance.

5(ber au^ roelc^en itattenii'cfjen ftunftfreifen finb btefe Meüef»
gegangen? grüner fdjrieb man fte OHoüanm ^ifano ju, aber biefer fjcU
feinen Slnjprucb^ barauf, menngletct) ber "iplan ju bem ©anjen nocfj bei feinen
£'ebjeiten fett 1310 gemacfjt inorben ift. ©enannt roerben in ben bamaligen
Urfunben jtnet Sienefen a(» (eitenbe SBaumetfter, bic ja jugleicf) 33ilbf)auer
gemefen fein fönnten. 3lber anbererfett» trtffen nnr, baß etroa» fpater 3inbrea

^ifano, bann fein So^n 9?ino unb feit 1360 aucf) 2(nbrea Drcagna mit
feinem Sruber 9Jtatteo bafelbft tätig roaren, ̂ifoner alfo ober Florentiner,
bie tDtrfltcfje 53t(b^auer roaren unb jum minbeften 3lnregungen geben fönnten.
"Jtfan meint bei ber großen ̂erfcfjiebenfjeit biefer Silbroerfe in öem geiftigen
2lusbrucfe auc^ lUierfmale ju ftnben, bie batb an ben einen, balb an ben
anberen namhaften Silbfjauer au§ bem Greife üon gtorenj unb ^ßifa er=
innern. Unb mit ber ^laftif Don Siena, n)ie roir fte 311 fennen glauben,
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ift fdjon btefe auf bem ̂ nbimbueüen berufienbe SSerfRiebenfjeit ber &unft=
icerfe nicfjt wo t) l Derträglicfj. (Jbenfo wenig aber ber Gfjarafter ber be=
»negieren unb mancher Deftig erregten ©jenen, ba§ ftäufige SBorfommen bes
Dtacften unb bie gute Sefierrfcfjung ber föörperform. SSir bleiben alfo lieber
bei ber früheren 2Inna^me unb fefjen in ben gaffabenrelief» öon Crüteto

Sunfttnerte, bie mit glorenj, bem nunmehr um bie 932itte be§ 14. %ahi-
fiunbert^ maBgebenben ©tfte ber einft öon v^ifa ausgegangenen Sfulptur,
in ^ufammen^ang fte^en. ,,'^ifamfcb," finb fie fo tnenig, inie 2{nbrea noc^
a(§ reiner ^?ifaner aufgefaßt werben barf. glorenj ift in ber plaftifcfjen
«unft an ^ifa-5 Stelle getreten, ©iena ift (V^renj in ber ̂ laftit nie eben=
bürtig geroefen. Seine 9JtaIer werben un§ im folgenben 5(bfcf)nitt begegnen.

2tb6. 33 a. «CfcUerftatuette

Dom ©rofeen Srmmen in Perugia g. 31.



2Ib6. 34. Xer Som }u 5'orenj mit bem Gamponile, Bon bet Subjeite.

2. (Siotto unb [ein Kreis.
2»ie gottfcfjen Äircf)en in Stalten, glorenj. ©iotto unb feine 2ctiule. Sie Malerei

in ©iena. Xer Gampofanto in <)ßi?a. giefole.

3n ber btlbenben Äunft be§ 9corben§ «ar ber getüattigfte 2(u§brucf
be» SDKttelaltcrS ber gottfcfje fötrdjenbau. 3n btefer fttrdje tonnte bie
mobernfte unter ben fünften, bie 9Jta(eret, nur eine untergeorbnete Steife
ftnben. S)te Äonftruftion be§errfd)te alle». £ie frei bleibenbe glärfje nmr
nicf)t groß genug, um ber mit sarteren Mitteln rcirfenben Sftaleret eine
felbftänbige SBirfung §u erlauben. <2c^on ba§ 2id)t roar ungenügenb, ba§
burc^ bie fc^malen, f^en tfeniter einfiel, öoITenb» irenn e» feinen SSeg burcf)
bunte ©taSfcfjeiben na§m unb fic^ ju bem farbigen, ftimmungsüotlen Qfoi^
lichte abtönte, mie e» bem Sinne ber SJienfcfjen bamall unb bort jufogte.
SSiebiel ^Soefte f)at noc^ bie Stimmung fpäterer Reiten gefc^öpft au§ bem
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(Sinbrucf, mit bem rote mit einem 3a"&er ein foldjer gotifdjer ̂nnenraum
be§ 9Kenfd)en Qkmüt umfangt! £ie löne, bie bann bt§roetlen erflingen -
üe gehen burd) bie Siteratur in Gnglanb fett Spenfer unb 9Kilton, in £eutfd)=
lanb üor allem burd) bie Stomantifdje Sdjule - - würben einem 2>toliener
jiemlid) unüerftänbltd) fein, gr liebt helle, roeite Oiäume, eine geroiffe, in
bie Breite gehenbe 9}egelmäBigfeit ber gladjen, etrcae bunte» baju unb
heiteren, inenn aud) 5U ©ebanfen anregenben Sd)mucf barüber üerftreut.
£ie fiöottf, bie ber Diorben fennt, in tfyrer feier(id)en .s>errfd]erftrenge tonnte
in 3ta^en Wnen Gingang finben. 5?ergtetd}en mir eine norbfranjöfifdje
ftatb,ebrale mit irgenb einem ̂ßradjtinerf ber entinitfelten itaüenifd^en ©otif,
etroa ben Xomen Den 2iena ober Croieto, fo muffen roir un» ausbrürflid)
nergegenrocirtigen, baß fte bemfelben Stil angehören. Bö öerfd^ieben üon=
einanber erfdjetnen fte un». 23enn roir un§ bann aber baran erinnern, baß
bie italienifd}e Qjottf au» 33urgunb ftammt (2. 40), fo Derfte^en roir e^er,
roie e» ̂ u biefer Umbilbung fommen fonnte. Sir fafien, roie ein erfter
3?erfud), bie Söauroeife in 3ta^en einzuführen, nocb, Der 1200, ^u feinem
bieibenben 33efi| geführt tjatte. 3m 13. ^afyicfyunbert, a(§ bie ©orif in
Josfana, llmbrien unb Cberitalien neu erftanb, mußte fie, um ftd) 5U er=
fjalten, in 3ta'ien ^re -Ivt allmäfilid) oevänbem, mehr al» in £eutfd)Ianb,
(Jnglanb unb felbft in Spanien. Sie fügte fid) bem Sinne unb bem ©e=
id)made be§ SubtänberJ, ber an fef)t mannigfaltige 'Dxei^e in gorm unb
garbe Pon altere ^er gewöhnt war. ^n ber Stelle be§ norbifdjen 5ßau=
raerf?, ba* bie üollenbete Söfung einer einiigen, geroaltigen med^anifdjen
Aufgabe barftellen roill, haben mir nun einen gefällig geftalteten 9taum, ber
jal)lreid}e gmjelfc^ön^eitcn beherbergt. 2üren, Jenfter unb Diele ®injel=
Reiten finb roof)l gottfd) ge^eidjnet, aber bie 3eirf)nung ber ^rofile ift bod)
ntdjt bie ^auptfadje. (f5 fehlt hier ba* für bie norbtfdje ©otif 5Bid)tigfle:
bie Pertifale 9ttd)tung, ba» Strebeft)ftem unb ba§ ftreng geglieberte ©eroölbe,
enblid) aud) ber mit ber £trd)e perbunbene 2urm. demgegenüber ift in
Italien ba» für ben (finbrurf 53eftimmenbe bie Überfülle ber 3ierf°rmen,
roobei Sfulptur, 3.1Zofaif unb iOialeret mitroirfen, unb mand)er 9teifenbe, ber
einmal per ber reidjen gaffabe einer fokfjen Rirdje ftanb unb bann t^r
Inneres betrat, mit aller ber roeitgebehnten, lid)ten, farbengef^müdten ^radjt,
roeiß öielfeidht überhaupt nid)t, baß e» ein gotifd)e» Sauroerf tnar, roa* er
gefehen hat.

So perfdjieben nun aud) ba?, roa» auf biefe SSeife in ^talien entftanb,
Pon bem ift, raa» roir im Dbrben ©otif nennen: ben 3tattenern hat biefe
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5trt be£ fünftlerifd)en 2lusbruda jugefagt. Scmft roäre nicfjt ben Sirenen
jut Seite eine ttto^l nocf) grofjartigere unb gtänjenbere, {ebenfalls aber
mannigfaltigere ̂ rofanarcfjiteftur entftanben in gei'tog^&auten unb
Stabttoren, .fallen unb ^aläften. £ie Ü)otif ift aljo aud) für Italien
eine f/iftorifd) geroorbene Grfdjeinung roie ber romanifcfje Stil, unb fie b,at,
roenn nn'r namentltcb, mit an bie tüeltltdjen ©ebäube benfen unb an ganje
Stäbte roie Verona, Sßenebig, 2iena,'ju bem arcfjiteftonifcfjen 33ilbe be§
gütigen Stntien» me^r 3üge geliefert al§ er. 2Sir muffen un^ barum be-
mü^en, ttjren öefonberen SSert aucf) neben bem reicfjeren ijeben ber halb

folgenben 5Renaiffance ju öerftefien.
gür ben gotifcf)en SUrcfjenbau in 3ta^en fügte e^ ftd) günftig, baß bie

neue 9ticf)tung mit einer tiefgef)enben gciftigen Öeiregung jufammenlief unb
üou i^r gerabeju in ba§ öffentliche £'eben eingeführt luurbe. 5n ^en ̂ n=
fang be§ 13. Sa^r^unbertS fällt bie Stiftung ber beiben erften 33ettel =
orben, bie ber üerroeltlicfiten ftircfie au^ ben Greifen be» ißolfetum» neue
Sraft jufüb,ren füllten. Streitbar unb gelehrt, befeftigten bie Xominifaner
bie Se^re unb rourben bie üßerteibiger i^re» gefäfjrbeten Qötauben^, bie

fpätereu zerren ber ^nquifition. £ie befc^aulicfjeren 33rüber ber Siegel be£
^eiligen granjiyfua fucfjten in frtebeöoller Setracfjtung bie -Tiefen be§ Gebens
ju ergrünben unb gingen in ber umgebenben 9Jatur ben ̂ ÜQtn nacf), bie
üorjugÄffieife ba§ menfcf)Ud}e ©emüt ergreifen. ^l)re 33tfionen rourben ju
l'egenben, bie unmittelbar ju bem 25olfe fpradjen, unb au5 i^rer ?3titte
gingen Sanger unb Xicf)ter fjernor mit neuen, öoliätümlicfjen geiftlictien
Siebern. 2er tjeilige Jranj felbft liebte unb pflegte bie SDiufif, unb einer
feiner iifacfjfolger, 3aci;)PDne öa J"bi, ift ber größte unb retcfifte Sicfjter be§

Orben^ geroorben. Sßte bie Jominifaner bie SBtffenjdjaft oettreten, fo fefyen
irnr nun bie gran^i^faner eine neue fircfjlicfje ilunft fc^affen, unb bamit ftnb
fie tiefer in bai? 5}olt gebrungen al» jene, bie an bie Spifte ber fdjolafrifcrjen

SBilbung traten unb barum ben Ungeteilten fremb bleiben mußten. Xie
granji^faner ergriffen bie bamal» juerft für bie Siteratur geroonnene
italienifcfje 9Solf§)prad)e, unb nun entftanben neben ben lateinifdjen ©efängen
unb geiftlicfjen Spielen italienifcf)e ö^mnen unb Sieber, jum teil im 5lnfct)luB
an lebenbige roettlicfie SSeifen, eine öotf§tümltdje fangbare Xic^tung fünfjig
3ab,re oor bem �neuen Stil" £ante§ unb feiner unmittelbaren Vorgänger.
Tiefem inneren Seben follte nun balb aud) eine neue bilbenbe Sunft ben
2(u»brucf ber i^r eigentümlichen Sprache leiten.

jefet entftanben bie gotifdjen Äird^en ber beiben Drben au§
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9l6b. 35. Jet 2om 511 Siena.

reichen Stiftungen frommer "JBeltleute unb au? ben ©aben bei Golfes unb

ber 2Irmen, r>on ben bettelnben S0töncf)en 3ufammengetragen. 3115 3eiI9en
ber 3eü flehen btefe Crbeneürc^en bes 13. unb 14. 3a'H"f)unbertÄ md)t fo

gercaltig ba roie bie großen Jörne be§ ?corbene. (fe fehlen bte mächtigen
Xürme unb bie einf)eit(tct) ̂um Oieroölbe emporftrebenben Säuen, e§ fe^tt
auc^ ber Ginbrucf be§ ©anjen a[* einer burcf) menfc^Iic^e ©ebanfen unb
Sanft beäroungenen ?l?affe. i9canc^ma[ finb, roie in bem ficfjtbar an SteEe

einer Xecfe fio^ fiinjiefienben ©ebälfe bes Xacf)frub,l5, ttiefentlic^e (5rforber=
niffe be§ (gtit* nacb^ unferen norbiftfien gegriffen nic^t ju iftrem iHecf)te ge=
fommen, unb auo^ fonft fcf)etnt roofil biefe? unb jene§ baran \,u erinnern,
baB bie 2enfmäler au? ernften, frommen ©ebanfen unb au» bem Seben mit
feinen nötigjten pva!tif^en 'ütnforberimgen fierDorwürfen, unb baß fie barum
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bie reicfjere ̂3racf)t ber großen Söifcfjofsfirdjen nicf)t entfalten tonnten ober
trollten.

Unter biefen ift ber 1296 gegrünbete Xom üon glorenj (2Ibb. :.: h
ber impofantefte "Sau, ber es in feinen iOiafcen fefjr tr>o£)l mit einer gotifrfjen
ftat^ebrale be? 9iorben§ aufnehmen fann.*) 3(ber roo^Igeftimmt unb burct)
bie 2(rt feiner 3[n5fü^rung anmutenb ift er ntdjt. (geit 3Jiccol«JÄ 'ecfyüler
5Irnolfo bi dambio (S. 25) fjaben Diele ©efcf)tecf)ter baran gebaut, unb erft
bie allerneuefte 3£it ^at feine Stirnfeite mit einer Saffabe Derfleibet. 2ilter
nod) ift bor Jörn öon ©tena (9(bb. 36) feiner ©riinbung nacf). £enn
biefe fäüt nocf) in bie 3c't be§ b,5cf)ften ®Ianje§ ber Kepublif, breißig 3af)re
Dor bie 2cfjlacf)t bei Hiont 5(perti gegen bie Florentiner (1260). Gr ift

alfo bie erfte Stabtfirc^e, bie in bem neuen Stil gebaut inorben ift.
©iotanni ^?ifano f)at bann nocf) bie ^affabe angefangen (3. 50], unb trott
großer 3}eränberungen an bem urfprünglicfjen Sauplane ift bie£ bocf) Dieüetcfjt

*) 9)Jit feiner äußeren Sänge Don reicfjtirf) 153 Metern übertrifft er fogar aUe
franjöfticfien unb beutfcfjen Xonte. lie 2Jfitte[)c^iffef)ö^e von 40,eo Bietern bleibt
nur (^urücf fjinter 9JJaiIanb itnb 3?eauoaiö irunb 48), Äöln, 5(mien5 unb lUm.

Slbb. 36. S. Jtancei-co ju Ülffin.
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bie fcfjönfte gotifcfye Sirene Italiens überhaupt. 3>on Siena au* ift bann
Dor 1285 bie anbere fcfjöne gotifcfje 2tabtfircf)e gegriinbet roorben, in
Oröieto (?lbb. 31), Heiner unb einfacher, mit flarem, arcfjiteftonifcf) ge=
ftfyuUem 33erftanbe fonfequenter burcfjgefüfyrt, bie feit 1310 aufgerichtete
Saffabe eine SKufterletftung ber italienifcfjen §ocf)gotif. ?(ber es gibt auch,
gotifcfje Crbensfircfjen, bie fjinter ben Satfjebralen nicfjt jururfftdjen. @o
in 5?erona bie Jominifanerfircfje <S. 2tnaftafia, fo ncr allem bie beiben
großen CrbenÄfirc^en üon glorenj, roo ficf) fcfjpn ganj früf), feit 1221,
Crbenjleute niebergelaffen fjatten. Xort erricfjteten bie ^omintfaner feit
1278 3. 9J^aria SJoüella, einen licfjten, b.ofjen, burcfjroeg gewölbten Sau

mit ßreu3gangen unb Älofterräumen, unb für bie grnnjisfaner fütjrte ber
Xombaumeifter Slrnolfo feit 1294 bie ^roar Diel einfachere, bafür aber ge=

ttjaltig auegebefjnte unb mit ifyrem offenen Xacfjftu^l über bem 93ättelfduff
fcf)licf)t unb großartig roirfenbe Santa Groce auf, mit einem anliegenben
tt3eiten '2t)ftem üon £>öfen unb hängen. SSeibe Äircfjen erhielten bann balb
ben Scf)mucf ber fflcalerei be§ neuen ̂ ab.rr^unberts. So l)aben fic für bie
®unftgefcf)id)te einen boppelten SSert. Sbenfo bie gan, eigentümlich auf
ungleichem 83oben angelegte ?Jfutterfircf)e ber granjiefaner 3U 5lffifi
(5Ibb. 36), mo ficrj ber ^eilige granj felbft begraben ließ (1226). Scfjon
5roei 3a^"e barnac§ rourbe er ^eilig gefprocfjen, unb 1253 ift bie Sircfjc
gerneifjt roorben. 2amal§ roar QMotto noc^ nic^t geboren. 3D?eb,rere 3a^r=
jefjnte öor ttim l)aben anbere Dealer t)ier in ber Cber= unb Unterfirrfie
gemalt unb baburcf) 2lffifi ju ber Jöauptftätte ber älteren SSanbmalerei
gemacht.

5ln biefe für unferen @eficf)t§punft roicf)tigften fimfjen fdiließt fic^ nocf)
eine Siei^e anberer, in benen roof)I ein größerer 5In(auf genommen, bae
fcrjlieBlicfj Grretcf)te aber bocf) nicfjt fo glücfltcfj ̂u Gnbe gefüljrt raorben ift.
2o bie einige gotifcfje Sircfje 9tom§, bie Xominifanerfircfie S. SJJaria fopra
9.")tineröa (gegrünbet am gnbe bee 13. 3a^r^uilöer^)/ ^e njenigften§ einige
beträcfjtlicfje 2enfmäler ber Malerei unb ber Sfulptur beirafjrt. gerner ju
>l?abua �il Santo", als ©rabfircfje be^ großen gtanjtSfanerljeiltgen 2Intoniu«
gebacfjt unb gleicfj nacf) feinem 2obe (1231) gegrünbet. C?twa§ ganj f)er=
üorragenbe? follte bie itabtfircfje öon Bologna, S. ^etronio, werben,

aber fie ift niemals 3u Gnbe geführt rcorben. Slußer Dielen ̂ atfjebralen
Cberitalien§ unb ben gotifcfjen Sirenen 53enebig§ fjaben wir enblicfj nocf)
in bem ^om ju 5Dtailanb bie piacfjtigfte atier 2t)rannenfircf)en, unter
©tangaleajjo 5?i?conti 1386 begonnen unb, in mannigfaltiger -ßracfjt biefe
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überbietent, einen &lofterbau, ba§ 9Jiaufo(eum ber S3i§conti, bie (Tertofa bei
^arna jeit 1396; fie gebort aber ihrer beforatioen 5lu§füf)rung nact) bereite-
ter 9?enaiffance an.

9?Jan ficht, ttneoiel Stauen im 3eitalter ber (Viotif noch ju bauen hatte,
unb e§ leuchtet ein, baß in ber Umgeftaltung, bie hier bie (V>otif erfuhr,
biefe ber SPJalerei, 311 ber roir nun übergeben, roobl eine günftigere Stätte
getuäbren fonnte a l» bie gotifcfjen Ätrcfjen granfreicfjö ober 2eutfcf)lanbc-.
5lber bertiorrufen fonnte fie bie neue Malerei barum todj nicf)t. -Ja^u roar
fie al§ llrfacf)e ntcf)t bebeutenb genug; e§ mußten anbere Kräfte roirfen. 9hm
fennt bie fircrjlicfje ftunft nnfere§ Sforben* eine einfache 2i.'anbma(erei,

bie in grojjen, leicrjt nerftänblid)en 3u9en ̂ ^e ̂ fluptgeftaltcn unjere? cfirin=
liefen ®(auben§ unb eü^elne Vorgänge ber .^eilsgeidjic^te für bie anbacf)t=
fudjenbe ©emeinbe barftellen inid, geroiffermaBen eine 33ibel in Silbern für

Seute, bie nicfjt lefen fönnen, eine 511 ben Einfältigen fprecfjenbe Sprache
of)ne Sud)ftaben. 23eil aber bocb^ bae 'Dieifte in tiefer ftunft ^id)tn ober
gar Symbol roar unb it)r lejjter 3roe^ kiz S^irrfjenle^re, fo fonnte ber 5eil

ber SarfteHung, ter unmittelbar auf bie Sinne roirfen fott, nicfjt ju feinem
Stecfjte fommen, unb an eine SSMetergabe ber 9iatur, au<^ roenn man ifjr

mit ben SOiittefn ber bamaligen Slunft fcfjon b/ätte naf)e fommen fönnen, roar
nicfjt ju benfen. Xieie biltlicr)e ̂ rebigt ber ftunft an bie Itniierftanbigen
Ijat bie ©otif aucf) im korben nicfjt gefcfjaffen, fie fjat fie fcrjon öon ber
romanifcfjen ̂eriobe überfommen unb, entfprecfjenb ben Sßetingungen itirer
eigenen öauformen, efjer eingefcb,ränft al§ entfaltet. Stber fie (ja t fie t o et)

gehabt. Unb etroa^ äf)nlicb,e§ befaßen aucf) bie %tali?nei, eb,e bie ©otif ju
ümen fam. Sie Ratten SSanbmalereien in einjelnen Sirenen unb üor
allem Diele 9JiofaifbiIber, bie oon altcrjriftlicfjer ^cit ber ihnen üertraut

roaren unb bie fpäter in tem fortbauernben 33erfef)r mit S^anj immer neue
pflege fanben. ^n tunflen ^auptlinien, roelcf)e öiele fcfjimmernte fünfte
ftreng jufammenfaffen, breiten ficf) ernfte ©eftalten fteif über bie Söogen bee-
Scf)iff§ au§, ober fie feljen ftarr au§ ber Kuppel hcrnieber. SSenn e^ aucf)
glänjt unb glihert oon allen ben bunten Steinen, ber ©efamteinbrucf bleibt
bocfj feierlicf) unb, roo bie 3eit btn Scf)immer mit ihrem 9tofte überwogen
(jat, fogar finfter. (£"§ f)errfcf)t ferner, roa§ mit ber :Iedjnif ber eingelegten
3frbeit ̂ ufammenhängt, bie (Sin.jelfigur unb bie große Sinie ßor. ^m Dtorben
ergebt man ficf) fcf)on efjer in ber Scf)ilberung ganzer ©efdjtdjten, fo un=
lioflfommen e§ aucf) gefcf)ief)t; ber Üon ift bort heiterer in ber IBanbmalerei,
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roenigften» f)äufig unb rcenn man fie mit ben meiften italienifcfjen ®ircf)en=
mofaifen öergleicfjt.

Sänge üor bem beginn be§ 13. ^W"^^^ ^atte nuu au$ i"
Stauen im 2InfdjIu§ an bie 9Kofatjtften eine einfache unb unbolffommene
ÜSanbmaterei bie SUrcfjen ju fermüden begonnen. Sie b,cUt ficf) auf ber
nieberen (Stufe proüinjieffer &unfttätigfett unb [teilt ficf) aucf) äufjerlicf)
gegenüber ben foftbaren Sftofatfen al» ein befcfjeibener unb billiger Grfatj
bar. daneben gefjt bie Verfertigung öon Safefbilbern b,er; aucf) fie
le^nt ficf; an bie öon alter» b,er geübte Xätigfeit ber 53t)jantiner an. Sn

Xojfana - - ©iena unb glorenj - - jeigen ficf) bann juerft leife gortfcfjritte
unb ätufjerungen eine§ neuen 2eben§, ein (Streben nacf) einer gerciffen

Bd)6n^eit be§ 2tu§brucfs, ber tno^l, tnenn er einen ruhigen 3uftanb teieber-
geben nnü, genügt, nicfjt aber öanblung ober gar 3ufammenb/ängenbe (Sr=
äätjlung bilblid) frf)ilbern fann. Sann erft fommt ber ©eniu» ®iotto§,
ber in ber Malerei biefen ©cfjritt nac^ bem 5(u?brucf be» nnrfücfjen unb
allgemein oerftänblicfjen £eben§ f)in tut, unb nun erfcfjeinen un§ ebenfo
roie ben SJfenfcfjen feiner $eit bie SBerfe feiner Vorgänger unb feiner jurücf=
gebliebenen 3eitgenpffen tt>ie öorbereitenbe 33erfucf)e üon einem b(o§ nocfj

tjifiorijc^en SSerte.
Slber «ir muffen un», um ifjn nicfjt fjerfömmlicf) ju öerefjren, fonbern

roirflicf) ju oerftefjen, aucfj bie ©renjen feine§ S.önnen§ gefcfjicfjtlicfj flar
ju machen üerfucfjen. (5r fjat bie neue 2)taferei, Don ber nun bie Siebe fein
fou, gefcfjaffen. (£r fjat bie folgenbe Qeit, ba» gan3e 14. ^afjrfjunbert, be=
ftimmt. 5(n if)n unb feine «Schule fcf)toffen ficf) barauf im 15. %af)rf)unbert
bie großen 93la(er ber Srüfjrenaiffance in 2o»fana an. 5)iefe gro§gebacfjten
;"Hcifjen öon Sßanbgemätben au§ ber 5öibel unb aus1 ben Segenben ber £»ei=
(igen, angetan mit bem fröfjlicf)en, überjeugenben Seben ber Qdtt bebecfen
ben dfjor unb anbere fjerdorragenbe «Steifen be§ öotte»fjaufe§ unb fe|en
ficf) bann weiter fort bi» in bie i^apeffen be» Umgangs ober ber (Seitenfcfjiffe
unb in ben £reu$gang. 'Sie bieten bem 9?orblänber einen ganj ungeroofjnten
5lnblid. ^}t e» mefjr bie ju bem 6»otte§f)aufe ftimmenbe unb bet §lnt>acf)t
angepaßte öofjeit unb 9tufje ber (Seftalten unb ifjr 5Iu§brucf, roa» ib,n an=
3ief)t, - - ober ift e§ bie £'uft an ber fcfjönen bunten 2Beft, ba» (Gegenteil
öon SSeftflucfjt, bie greubigfett, bie au» jenem entfielt ©runbton überall

f)crDorbricfjt'? lim bie Stimmung ju unterftüpen, in ber man am üebften
biefe ganj einzigen unb nur in ben italiemfcrjen ftircfjen ju finbenben 2Ser!e
ber !Uta(erei in ficf) aufnimmt, ertönt bann mofjt au» einer ber größeren
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ftapeffen Crgelffang, unb Pielftimmiger ©efang trägt äun'fdjen (Jfjoraf unb
ttieftlicfjeit SBetfen auf= unb nieberfteigenbe Wtclobien burdj bie lucitcn
9täume. 2er fjeilige granj bon Sfffifi fjat fiel) ja and) ntcfjt in finfterer
Jrübfaf Don ber 2Belt abgeioanbt, fonbcnt fie alc- Cuclfe erlaubter greube
geliebt unb in einem prächtigen ttalienifcrjen ©efange n öd) in feinen leinen
£eben?tagen gepriefen. So ift bcnn aucf) bie religiüfe SlJaleret Qnotto»
unb be» folgenben 15. ^a()v[)imbevtÄ ntcfjt eine ftunft ber 9lefcfe, bie nur
jur 93u{je ruft ober bie, tnie fpäter in Spanien, einen einzigen 3U9» ̂ ic
Seüotion, immer burcfjflingen laut. 2ie fjat an beiDetn teil, ma* im menfcf)=
lirfjen £'eben oft mitcinanber im ©treite liegt. 33etracf)tung be? (rangen
unb greube am 93ergänglicf)en fcfjeinen f)ier nocf) ungeftört bcifammen 311
ttipfjnen. Xa? 16. Sa^^lin^er': ^nt ^icfe Mavmonie nid)t mefjr fo oft aul=
gebrücft. Sa» SSeltlirfje überroiegt. 9Str fjaben ftivcf)eiibilbcr, aber nid)t
mefjr biefe reügiöfe SJtalerei, itn'e fie üon ©iotto ausgegangen ift. Ten
Crinbrucf, roeldjen fie an ber riditigen 2telfe auf ben 33eobacf)ter ausübt, hat

tt)o()l niemanb treffenbev ge)d)ilbert als Qöoetfje in ben Sßafjlüerroanbtfcfjaften,
ba wo er ben 5(rd)itefteu bie Vorbereitungen jur 5(uefd)müdung feiner
fiapelfe treffen läßt. Siele bet jetjt befannten Xarftelfinigen roaren bamalj

nod) übertiincfjt, unb niätjrenb feine» Üfufentfjalte» in flauen naf)m biefe
"}ficf)tung feine^tueg» Dorroiegenb fein ^''teveffe in 5(nfprucfj. Stber er fanntc
bod) ©iotto, unb auf giotte§fe Silber mögen ttn'r am liebften bie Sorte ber

SBafjloeruianbtfcfjaften bejtefjen. ,,2tu» äffen biefen ©eftalten", fjeißt e» bort,
�bftcfte nur ba» reinfte Tafein fjerüor, äffe mufjte man, >no nicfjt für ebcl,

für gut anfpredjen. ̂ eitere Sammlung, rciliige ?fnerfennung eine» (ff)r=
vpüibigen über un£, ftvße Eingebung in Siebe unb (Srrcartung war auf aüen

©efidjtern, in äffen ©ebärben au»gebrücft. Xa» Okringfte, it>a» gefd)al),
fjatte einen 3U9 ÖDn fjimmlifdjem £'eben, unb eine g,ottejbienftlid)e .v^anblung

fdjien ganj jeber 9Jatur angemeffen. 9Jad) einer folcfjen Stegion blicften mofjl
bie meiften roie nad} einem berfdjirmnbenen 3ei'a^err nacf) einem perforenen
^arabtefe fjin."

^eber nad)benfenbe 9Jtenfd) fjat fid) tuofjl einmal bie 5va9e Dovgefegt,
burdj roeldje (iigenfdjaften eine? 23ifbe» bie SStrfung fjerüDrgerufen wirb, um
berenroiffen roir e» ein refigiofe» ßunftiuerf ju nennen pflegen. Seit
2iec! unb SBadenrober, jefjn ^afjte, efje jene Stelle in ben �sE-af)lDeruianbt=
fcfjaften" gefcfjrieben roorben ift, ben refigiöfen Gfjarafter eine^ .SUmftuieiU-
au» ber frommen öefinnung be§ ftünftfer» abgeleitet fjatten (ein ©ebanfe,
fo rcunberlid), ba§ nur 31061 junge unb in ber diefdjidjte fo unbcfannte

SReiiaifiance I.



(iii lic S>cn.Tctiaiffaiice. 2. Cöiotto unb fein ttn.'k-.

<£d)Hiürmer ifjn für bie Söfung be* ̂ rouletn» Ratten fonnten), fjat bic Sr
nidjt nneber gan^ geriet. £a» 33efte unb in ber £aiiptfad)e Diidjtige Ijat
barüber balb barnad) fdjon Sdjitaafe gefugt, bem unter allen Xcutfdjen bic
Vumftgcfdjidjtc am mciftcn ücrbanft. (Sr un'e» in bem brci^efjnten feiner
�9iieberlänbifdjen 33ricfe" (1834) f)in auf ba» au|lcrorbentlid) midjtige unb
für ben (vinbrud jebe» 33efd)auer» mitOeftimmenbe 9JierfmaI ber ftrengen
unb fteifen ©ruppievung, einer Sfrt bon ard)itcftoniid)er (^ebnnben[)eit in
ber fiompofition eines 33i[bc§ - roa£ im OJcgeufafe ju allem freien, teidjtcn,
grajiöfcn ober übcrmii)'iig nati'ir(id)cn, eine ernftc unb feier(id)e Stimmung
in beut ÜBetradjtcnben f;erüorruft. (£3 ift ba^ ein 9\eft bon ?ntertümlid)feit,

bcffcn SBirfttng auf ba§ (^emüt in ber Snnftgcfdjidjtc ber uerfdjtebenen
Golfer fogar bayt geführt f)at, einen eigenen ard)atfttfrf)en Stil für fird)=

ltd)e ̂ itnftmcrfc feftju^attcn unb formtid) auSjnbilbcn. 5((Ic§ ntobernc er=
fdjcint ttitv ucrtvaut, ba» X'Kte bagcgcn übcnnunben, frembartig unb uielfad)
cljriuürbig. ^((fo nidit bic jum ^nc-bnicf ber Ai'ömmigfcit jurcdjtgetegten

(^eiidjtcr inccfen in bcnt natürüd) gerid)tctcn 53cfd)aucr bie Stimmung einer
reltgiöfen 5(nün'ad)c! Unb iineberunt, m o ein ßicmälbe btcfcn religiöfen 5(n5=

brud nn-5 311 daben fd)eint, ba liegt bie-? nid)t an ber grömmigfctt bc§ SDialer»
ober feiner ganzen ßctt, nddj and) im Öegenftanbc fc(6ft mit feinem 3»-
()iiltc, fonbcrn in ber 9iid)tung bc-? 3'Pi-"'"cnfinne-o. 3üa§ nndjtigfte 5(uÄbrnd»=
inittel bafür ift jene gcbnnbenc Vannpofition unb bie fid) Pon fclbft etn=

fteüenbe Üiulje unb ber fud)enbc (rruft einer fid) nod) ent>utc!etnben Äunft,
bic ucm ber üpden SSafjrfjett ber Diatur an Pielen Stellen einen bentlid)

iual)niet)m6nvcn 5(bftanb jcigt. ?(uf ben unbefangenen 90tenfd)en »nirfen biefe
(i'igenfdjaftcn eine» 53ilbe», ineld)e» lüirflid) ben religiöfen (Jfjarafter f;at, un=
mittelbar, g1'1" i)ei1 9iadjbenfcnben bcruf)t allein auf fpldjen Grroägungen bie
tÖtögttdjfett, Munftnicvfe Pergangener ^eripben, bie bem 3eit9c[cl)maffc längft
cntrücft finb, (iefdiid)tlid) nidjt nur 311 Pcrftcf)cn, fpnbcrn audj npd) 311 ge=
nicfjen. Xa-5 ift c5 ja gerabc, roa» un» bic auffteigenbcn Stufen in ^pefic
ober M nnft t r P h maiidicr UnPallfpinmcnljctt um üicle» crfvculidjcr madjt al»
bic unfeljUmrc ^untttnc, bic ber ̂ Ibftteg jetgt unb bic ber pbcrfläcijUcfjen ^c=
tradjtung lop^l al» bie rpaljre Sirtupfität erfdjeint.

9iad) fpldjcn (frmdgnngen uierben mir Pon biefer 9J?alerci nidjt mefjr
an Siatnnnafjrljcit unb an Srcirjeit be» 1üln§brud5 Perlangen, »na» fie nidjt

leiften tonnte unb 3itm teil nad) tfjvcn 3l6fidjten aud) nidjt einmal letften
inollte. Csitotto» Stil crfdjien ben TOcnfdjcn bc» 14. S°^l"^ll"bert«, 3. 33.
einem Boccaccio, fo fpredjenb nnb fp naturiüafn', ba|l er jcbc Va'itit
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fyatten ju fönnen fd)ien. Unb un3 erfd^eiuen bod) mieber ©iottoi 33tfbcr
ata 3?orftufen ju Xtfafaccio, giüppo Sippt ober öfjirfanbajo, ju bcn großen
(öeftalten ber greifen bei 15. ^afjrfjunbcrti, i» beneit mir erft Püüig eine
bei 2>antefd)en Spradje ebenbürtige fünftlenfdje Ü&erfejjung anerfciiiien unb
bie 9t>tenfd)en roieberfinbcn �mit ftiffen, ernftett Söfttfen, in tfjrcm 2(ntfit5 fjofjc
SSiirbe tragenb, mit menig SBorteit unb mit )"d)öncr Bttnune" (.s;>öfle 4, 112).
9(bci barum foffen mir bod) nid)t meniger beutfid) empfinbctt, marin ©iotto§
gor t f d) ritt beftanb. (S§ mären junädjft ganje SBnnbffädfjen, bic jur 2>cr=
fiiguiig ftnnbcn, nidjt mcfjr nur Jafefit bon 6efd)vänftem Umfange, bie bc=

malt merbcn fofftcn. Statt meiitgcr (Sin^effiguren auf einer Afäcfje fonntc
alfo eine incttauSgreifenbe 2d)t(berung gegeben merbcn, eine ̂ arftcllung Ucv=

jdjiebencr Sjencit berjelben i'egenbe, mit ^Inbeutung berfdjiebcuer 3iäumc,
moücm beim aud) fofort in einer n öd) uidjt auf 3tnnci-täii)d)itng ausgeben*
ben SSkije ©ebrand) gcmad)t inurbe. ^m bic Javbe naf)m ©iolto eine eigene

1cd)nif, nod) nid)t bn§ fogcnannte �gute" öfcsfo, bcn Stuftvog unmittetOax
auf ben jrtjdjen ftaCfbemurf, - - ma« evft neQcu ba§ Gube bei 14. ^atii'-
f)unbert§ auffommt - - jouberu ein gcmiidjtcs ^erfafjccn, mobci über einem
©runbton »OH mit ftaff unb SSaffcr anäcriifjrtcr $aicbc in Xcmpcrafarbc
meitergcmaft mürbe. 3(ber bie Xcdjitif ift bod) fdjon ffottcr, ber Strid)
lcid)tcr unb fd'iffiger afi in ber früheren 7afclmaferei, unb Dor affein ift bic

garbenmirfung lidjter a(§ in ber r,bl)3antinifd)en" 9Jcanicr. 05 ift ein
fdjneffer, grojjer 2i?urf, nid)t mcf)r bie ängftfid)e 3ei^)nil"9/ 9a"5 abgefctjen
Hon bei au fid) biet grbfjeren J'^djc. Xtcfc Slüd)?, über bic ber ftünftler
ucrfi'igt, luirb nun fofort 511 einem Drittel, moburd) er bie Qkbantcn bei
53etrad)teuben feitet, uod) nidjt maferifd) bind) perfpeftiinfd)c 5fiunbnung bei
9väume, moljt aber burd) alferfci 2(nbeiitungcu, bie feine ̂ l)antafie bafiir
nehmen foff. Xic öeftaften treten im» näfjcr ober ferner. 2i>ir fedcn in
beftimmte, gcfd)(offcnc Sväutne. ̂ sii ber i'anbfd)aft mirb fd)on ein gcniiffe?
3Jatuvgefü()l l)ie unb ba erreid)t mit meuigen, jparfam riermcnbctcn (V'cgen-
ftänbcn: öebäuben, bie eine <2tabt, Räumen, bie ben 2£aib unb cinjelncn
©teiuen ober Setfeit, bie gcbivgige öegenb bcbcutcu joUeu. Xer söetvad)tcnbc
tneijj, in metd^er Umgebung er jid) bie Cjanbetnbeu 9.1ieufd)CH 511 beuten hat.
£iefe fefbft finb miebcr eingeht ober fparfam ju mehreren ucbcneiuauber
iu ben 9iaum gefegt. £ie großen Sßerfammfungen ber 3llfd)auenbcn, mic
fic auf bcn Jrcifen be» 15. ^af)rf)unberti erfdjeinen, treffen mir nod) nid)t
an. 5)ie menigen giguren treten gemöf)nlid) nid)t ganj naf)c aucinanber, fo
bnf; fid) bie llmriffe feiten überfdjnciben. "?lbcr bic 2>fenfd)en jeigen l'ebeu
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nnb franbeln, e» gef)t etroa§ toov, unb nidjt nur bie Seluegungcn, aud) bie
®efid)ter nehmen an ber .vmnblung teil, öiotto» ^roftle finb fdjarf nnb
feine»roeg6 immer fdjön. £er ©efid)t»au»bruc! auf ben Silbern, bie man
Cfimnbuc jnfdjreibt, unb bei bem gleichzeitigen Xuccto au» Siena, einem
Dealer bon fjoljem 2d)önfjeit»gefn(jl, tft anmutiger. ^fjre ©eftalten fjaben
mand)tnal etum» I)olbfelige5, roa» über tfjre 3(nbad)tbilber eine Itjrifdje 2ttm=
mnng ausbreitet. Sei ©iotto fjerrfdjt bramatifd)e§ Seben. 9cid]t bie Stnjel^
fignren mit i^rem Stu^brurfe finb iljm bie §auptfad)e, fonbern ber 3uiammeit::
fjang, ber fie ju einer öefd)id)te berbinbet. %n ber (Xfjaraftertftif be» Gtnjelnen
tft man nodj mit wenigem jufrieben. 2öa§ ötotto» 3eit9cnoffen a^ öo^e
355afjrf)ett be§ Seben» nalimen nnb beirunberten, finb oft nnr Einbeulungen

bafür, »ütc »nenn eine fid) entnn'cfelnbe Spradje taftenb fid) t§re Slusbrüde
fdjafft. (2ie »inrfen überjeugenb, benn fie rufjcn auf ernftem 83emül)en, atte§
tft frifd), jung nnb natürlid) nnb fommt einem offenen <2tnne neu entgegen,
bem fd)on btefeö SSentge nnb UnDollfontmene einer ungeinofjnten 33tlberfprad}e
diof; nnb lud bitnft.

c>iiotto (SImbrogtotto) bi Sonbone mnrbe rDa^rfd)ein(id) 1266 ge=
boren. El(6 Söanernfnabe »uar er bann au» feinem 2)orfe nad) glorenj ge=
fommcn, iuo Sennennto bi ^epo, mit feinem 9Jtalernamen (Xtmabue ge=

nannt,*) prädjttge, ftetfe Elnbadjtbilber: 9Jcabonnen, Gngel unb §eiltgen=
gruppen auf Xafeln mit ©olbgrunb malte, in � grtedjifdjer ?3canier", rote fpäter
c>iiotto» Sd)üler fagten, ba» foüte f)eit3en: nod) etroa» a^nlid} ben ÜDfofaifen
nnb ben b»)jantinifd)en Silbern, unb ifjnen öietteid)t für mandje ?.lienfd)en
511111 ^ertnedjfeln ci^nlid), nad)bent tftr grojjer TOeifter einen neuen <£ttl ge=
fdjaffen fjatte, ber nun oolfetümltd) geroorben »nar unb fid) mit gtolj
ttaltcntfd) ober latctmfd) (ba» foflte l)eiBen: altrömifd)) nannte. Xrei^unbert
o,al]ic fpiitcr erjagte bann Safari, fd)on dimabuc f)ätte bte grted)tfd)c
Stanter Herlaffen unb bie neue 9fid)tung angeöafjnt. Unb ba man fd)on
friiljcr ben nnrfüdjen Grneuerer ber ?Jtaleret, GHotto, tf)m snm 2d)üler ge=
geben hatte, fo erfreute man fid) nunmefjr einer ftunftgefd)td)te, bie, jum

*) Xie ^'i'i^iicr/ namcnllid) öon bürgerlidlcr 2Ibftammung, werben nodi auf
lange Qc\( ^inanS, anftatt mit einem gamttiennamen, be3etd)net bttrd) ben mit if)rem
?J5et)onennamen im Scnitio Dccbunbenen SßaterSnamen. ̂0311 tommt Dielfad), üor
aflent bei ftünfttcrn, ein 2pil3name. (Jin fold)er ift natürltdj Gimabue (Stterfd)äbel).
(ir liiefj nidjt QJtooanni, mie Safari itjn nennt, fonbern, rate mir jeht au§ einer Ui*
fuube oon 1302 rmfien, Gennt (33enci? b. i. oolfstümlidi Senoenuto) bi ̂ epo, dictus
Etmabue.
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3iuhme bon f$Ioren5, ba» grofee 9feuc n öd) früher beginnen lief,, hinter
einen bergeftalt erhöhten (limabue mufjten bann bie 9fad)barftäbtc mit ihren
2tnfprüd)en, Siena mit feinem öuibo, v|>ifa mit feinem QHunta fd)on
jurücftreten, luenn aud) ©uibo unb ßiiunta älter umreit al» (limabitc. llnb
l)eute jumat tonnen un§ (Suibo unb föiunta mit je einem fidiercn iüilbe,
einer fdjledjt erhaltenen, übermalten 3Jiabonna in Siena unb einem äufjcrft

rohen (Shriftu» am ilrcu^ in ^ifa, nidjte für C»notto nnb bie neue Müllerei
mid)tige§ lehren. 5^ie gefd)id)t=
lid)e firitif hat pou biefem \wi)(--

gefügtcn Sau nid)t biet übiig
gelaffen. 3n ben SSanbgemälDcn
in @. grance^co ju Slffifi au»
ber 3e't bor ©iotto, bie man
früher (limabue gab, finbet man

jeM anbeve 3\id)tungen, jum teil
eine bon ber 2lrt jene» ©iunta

^ijano. 9>on dimabue» ;IafeI =

bilbern aber finb nur jiuci
übrig geblieben. Sa» frühere
au» S. 'Jrinitä (jeM in bev

Slfabcmte) jeigt uns1 bie auf
einem turmartigen Sitje thronenbe
3Ü>iaboinia bon ad)t Gngeln um=
geben über einer -prebefla mit

fpätere (minbeften§ nad) 1280),
2166. 37. 9J!fli>onna 3?ucellni, non Gimabue.

ineit bebeutenbere ift bon grofjem 5ioren5, s. TO«io nioocua.
fiiebreij; e§ befinbet fid) n öd) an
feiner ursprünglichen Stelle in ber SapcIIe 3iucellai ber S. Htaria 9Iobeüa

. 37). Xie unter feinem Flamen get)enbcn 3ü-evfe im Kontore unb in Sonbon
finb nur Sdjulbilber. Sogar bic 9.1tabonna 9iuceÜai hat man ihm nehmen unb
bem ©ienefen ®uccio geben rooÜen. 2(uf roa» foden aber bann bie gloren=
tiner öon 3)ante bi§ SBafart ihre f)of)e DJJeinung oon (Jimabue gegrünbet
haben? - 9?eben ©iotto bleibt nur ber etroa» ältere Xuccio au» Siena

ftehen al» ein ebenbürtiger Slünftter üon einer ganj anberen 9iid)tung. llnb
roa§ ihn felbft betrifft, fo gehören bie atterliebften ©efd)id)ten, bie ihn mit
Gimabue jufammenbringen, in ba? anmutige 3ieid) ber iTünftternoüeHe.
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(Sinjigc, um* mir über fein 23crf)ältnt§ 311 Gimabnc uiirfüdj unffen, letjrt im*
ba§ berühmte 3^9"* Saute? (gegefeuer 11, 95), luonad) bcr jüngere ben
nuft gefeierten fdjon bama(§, alfo am 33eginn be* 14. 3a')l'^un^er^> m^
feinem neuen italienifdjen 2tü üüllig öerbrängt fjattc. Unb »nenn bennod)
iv>ioüo fein Sdjülcr gemcfen fein füllte, er fjätte ba» ibeftc Don ifjnt bod]
nid)t lernen fönnen. 2Sir f)aben früfjev, IDO tnir ötotto al§ 2Ird)iteften itnb
alv iüilbljancr fcnncn lernten, gcfeljcn, incr fein Se^rmctfter ttmr, uicnn ein
einzelner 9?amc genannt iucrbcn foll.

luin ©iobiiiun ^tfnno nnb an feinen Söcrfcn tonnte öiotto üor aUcnt
ben braniötifd)cn 3»9 fernen, ben 2(n§brurf be£ 2(ffeft§, ben öor i^m bic

Malerei ntrfjt (jatte. %n bcm 3etfgenöfftfd)en, bem ̂ ortriit nnb bcr 2rad)t,
fonntc er fd)on etroa» metter gefjen a(» ber S3ilb^aner ©ioüanni, bcr bei
bem ibeateren Sf^arafter feiner Snnftgattnng nod) etroa» tiefer in bem Üi)pu»
älterer, namentltd) auri) antifer 5ßorbtlber befangen blieb.*) QHotto ift bci-=

»liegen rcalifttfdjer nl» er. Seine öeftaltcn erfdjeincn un§ »neniger allgemein,
mel)r al? »nirflidjc ̂ioliener- ^ie Jracfjt ift im ganjen nod) bie be» 5tlter=
turn», aber bic grauen finb bod; fdjon üielfad) nadj italienifdjcr ©itte ge=
flcibet. 3(nbrea ̂tfano \o[a,tc »niebcr bem ftnotto. Gr t)Qt, »nie mir gefefjen
liaben, bcffen malerifdje 2(ujfaffung in ben Stil feiner 9ielief§ übertragen,
"Jln^brnrf nnb ftompofition Don ü)m angenommen nnb il)n in bcibcm an

®d)onl)cit übertroffen, ^m jeitgenöffifdjcn .Uoftüm gef)t er luieber et»na§
ineitcr. So langfam roerben in bcr ©efd)id)te bie Schritte getan, »peld)e
bie ilnnft 511 bem 3(u§brucfe einer 9?atürlid)feit fiiljren, bie un§ b,eute felbft=
bcrftänblid) ift. S5ie ßettgenoffen üermi§ten barin nid)t§. %m (Gegenteil, jeber
flcinc 3ol'tfrf)ritt nötigte if)ncn SBemunberung ab. Tenn nidjt öon bem 9Iuf=
ad)tcn auf bie »uirflidje 9fatur gefjt bic ftunftnbung au§, fonbern fie eriüädjft
allmäl)lid) in ti)t,nfd)en 2)arfteltung»»ricifcn. ©roße Talente fommen plötslid).
3lbcv audj bei ben entfdjetbenbcn SSenbungeit feb,lt e§ nidjt an 9cad)benfen,
an Stubium nnb lljeoric, um» aüc» int» bann »üiebcr an bie älteren Stufen
erinnert, auf benen bie Späteren »uciter geb^en. So blatte ©iotto junädjft
bie '^ifaner bor fid). 5Ind) fie er^äi^lten in ifjren 9}elief£, uiie er in feinen

93itbern, »imfirenb bic ?Jia(er bi§ auf il)»t bie ©egenftänbe i^rer Sunft in
ruf)iger Srf]auftellung geunffermalVn nur gcjeigt Ratten.

Sie Übertragung ber neuen 2tu§brudE§lnetfe in ba§ Dealer i fd}e inar

*} Selbftccrftänblid) nur ©iotto gegenüber, niät^renb er im Skrglcirf) mit feinem
'"Satci Tdccolo öiehnctjr pcifönlid) unb mobetn genannt iveiben müfetc. Taö siser=
g[eid)cn gibt tcidjt fd)icfe Silber, wenn man fidj nidjt weit genug umficljt.
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alfo ©iottoa perfönlidje 5(ufgabe. ©eine (Bdjütcr unb (fiifc(fd)ü(cr finb bnnn
nod) ettr>a?" weiter gegangen, aber feiner fo rocit, bafj mir nidjt n öd] jeljt bie
gemeinfamen ^üge butd) einen fyunbertjäfyvigcn <£d)uljuiammcnf)ang fjinburd)-
fiifjten fönntcn. £ie Q)iotte&fen allefamt finb bcutlid] gefdjieben bim
9JJafaccio unb ben folgenbeu 9JMern ber {JrüOveiiaiffance, obir>of)l bie lebten
üon ifjnen jeitlid) nod) mit biefen, um 1420, jufammentrcficn, unb audi
oljnc iljre l'ebcn-r^eiten ju feinten, mürben nur cmpfinben: fie gcljo'icn einer
aubcrcn 23elt an. Xcr Hprad]gebraud) nennt fie �©ottfcr", ein 5(u»brucf,
über beffen Siun mir nn^ bereit» berftänbigt I)aben (2. 39). 23a§ ©iotto
mit feiner <2d)ii(e tcdjuifd] oerbanb, unb ftue bie 2d]ülcr ben gcmeinfamcu
SlunftbefiU iu ber Itjeovie nieitergefüf)rt fjaben, barin geinäljrt un» einen

()übfd]cn Ginblicf ber 9?ialertrnftat, ben einer ber lebten 2(uc-läufer ber
Heimle, Cf cnnin t, um 1417 Derfafjt l)at. Xen 93eftanbtei(cn ber 9catur, 5. i\
ben (Segenftänben einer l'anb]"d)aft, uicrbcn bie itjneu jufommenben Darben,
jebe iu brei Folien, jugeancfen. S1^' bie Sonn inerbcu GinjelmobeÜe Lior=
gcfd]rieben: Steine, au5 benen man g-eifen fomponiercn foü, aud] -Tiere.
gür bett 9)?enfd]en aber roirb ein Diormalmafj 3iigrunbe gelegt. SSir fchcn
fjier, n)Q§ un» ba» Städjftüegenbe fdjeint, bie 9?atur im ganzen unb nn=

mittelbar, roirb n'td]t aufgcfitdjt unb nad}geafjmt. 5>ielmcf)r unrb au» it]ven
(Sinjelfjeitcn ein 2d)cma genommen, lucldje-J bann ber ftünftler uad] bem
©tu feiner 3d)ul(ef)rc für fid] im einzelnen »ueiterbilbet. 2o inenig alfo

»ie bie gorm bcv 3c^)llun9 un^ ^ ^ompofitio«, föiK im§, aud) bie %ü\l^
burd] ben Sdjein coller SStrflicfjfeit töufdjcn. Ter 2d)ritt 5111- 9Jatur in
ben Gin^elriciten, ba?, tna§ tüir fjente 9feali«mu§ nennen, ift in öiotto»
SDJaterei nid]t ba? Gutjdjeibcnbc, fonbcrn bie Grfaffung eine;- 2iiine6 unb

bie £icroorfjcbung bc» E§araftcriftifd]en in ber (ir^äfjhmg. Xiefc SSanb=
gemälbe rourben nun bie fünftlerifdje ̂ rcbtgt für bie 3e'tgenoffen, uub
barum berühren fie fid) mit ben ̂ cugniffeu ber Literatur unb rebeu bie
Spradje if)rc§ 3eita^er»; fie fi"b loirflid) gefd)id)tlid). Jie ökbnnfen an
ba§ 3c"fei^ unti an ba§ 9?crf)iiltnt» be» Slienfdjen ju feiner irbifdjcn
Hüterin, ber .Hirdje, mit ifjrcn ©laubenjfä^en unb ^eiligen öefd)id)ten be=
fd)äftigten aber bamai» bie ̂ ienfd)en, fobalb fie fid) 3u irgcubirield)em tieferen
9?ad)benfen überhaupt einmal fammelten, »ueit mef)r als f)eutjutage. Xic
^^ilofopf)ie follte bie SWagb ber 2^eo(ogie fein, fjatte cinft ^ietro Xamiani
gefagt, nod] ef)e fein greunb ,S:>ilbebranb al§ ©regor VII. ben ü^ron beftieg,
unb feit bamal» erinnerte fid) nod) lange p,cit alle ineltlid)e SSiffenfrfjaft
biefcr 5Borfd]tift. £o mußte bie Malerei fo>uof)l nad] ifjrcn öegenftänbcn,
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7l iic 3.Hn-rcnaiffance. '2. C-Hotto uub jcin Viici-:-.

al§ und) ifjrer Slbfirf)t religiös fein. £a» Scben ber SBelt unb bie g-reubc
baran treten, »nie mir jnljen, fjerüor, aber fie fonbcrn fiel) nod) nid)t 311
einer felbftänbigen (Gattung ab. Stein profane Silber aufjer bem

- - ober ©enrcbarftellungen finb äufjcrft feiten.

Sei bem Setradjten Hon JöilDcrn au» öiotto£ Streife Herlieft man
leidjt unter ben Dielen iwcberfcfjrenben 3"flenf b'e "^e 3unf^9en°iTcn unt£r=
cinanbcr Ucrbinben, ba-J ̂nbinibuclle au§ bem 5(uge, irobnrd) bcr 9J?eifter
grofi uiar, unb wobutrf) feine 2cf)ule erft 5u bem geworben ift, voa» roir
nun fet)eu. SBtr fteUeu barunt ÖJiotto§ eigene SScrfc, foineit fie grunb=
(egcnb für bie Grfenntni» feiner 3lbfidjten finb, in einer Überfid)t ju=
fammeit.*)

-,'llc- (Nitotto bic fleine 9Kabonncnftrdjc in ^abna für Gurico ©cro=
ucgni ausmalte, mär er etma üicrjig ^a()re alt (tibb. 38). Gr gibt fjier
in biefen 37 Silbern mäßigen UinfangeS au» bem 2>ZarienIcben unb ber
(>icfcf)id)te Gljrifti fdjon atte^ für bcn neuen (Stil rDefentIid)c. Samit luaren

*) 1. $abua, Slapclle ber ffllabonna beE'2(rcna. Üdt bciben Seiten ber 2ang=
in je brci 9ieif)eu ©jenen nuö bem Scbcn 9J?arid unb (£^rifti, ba^u üicr Sjcnen

an ber 3Sanb Bor bem Gf)or, .vtiauinien 37 Silber, darunter rcdit-5 oom GiiiAang
grau in grau bie atlcgotifcfjcu ©eftattcu ÖPH ficbcn Jugeubcn, \()ncn gegenüber linfs
ficbcu i.'aftcr. 2(n ber Gingamieroanb, rocuiger bebcutenb, �3üngi"te5 ©eridu"; über
ber Gingangeiuanb Cf)riftu§ mit 15'iigcln, geringe (sdjü[erarbcit. Ter 1303 oollenbctc
^au mürbe 1305 gcniciljt. 2ic grcöfen rocrbeit 13oG fertig gemcfcii fein. (2lbbilbung
nacf) @. TOj.

-. 5font, Safriftci ber ̂ cteretirdjc. dreiteiliges ^[tarmcrf in Xcmpcra: (S^riftuö
tljrpucnb oon (Angeln umgeben urifrfjcn ben 9}2arttirieu bes. ̂ etrus uiib ^?Qulu5, auf
bcu Siüctjeiten ̂etrua auf bem 2i)rcu 5rotjct)eu je ^ruei anbcreu 'Jlpoftcln. iicJafeln
ber 'iprebcUa non Ö5ef)ilfcnf)anb. ̂ -ür bcn Sarbiucü £tcfancöd)t 1298.

3. 2lffifi, @. granceöco, Cbcrfirdje. 2(n beiben Seiten bes 2augi"a)iffö -
untere 9icifje - 'J^ Silber QUO bem l'cbcn bcs ^eiligen 5ran3- 2Sfll)rfc^einlirf) früher
ato «r. '_'.

4. l^bcnba, lluterfird)c. 3" bcn öctt)ölbfappcn et er Stflcgoricn auf bal Seben
bcs tjeiligen ̂ QiS; im Cueii'djiff neun Svenen aue ber ©efdjicfjte (£[)rifti (biefe öon
einem 9cad)fo[gcr). Spater als 9Jr. 3 unb 1.

5. gtorcnj, S. droce, Happ. 3?arbt. 2fn bcn beiben Scitcniüäuben fe brci
Sjcncn QUO bem Sebcn bcs f). gra«5- 2(u ber genfterinaub oier einzelne .'öeiligc.
9Jad) 1317.

i;. Ubcnba, (£app. ̂enisji. £infö brei Svenen nn§ ber ©efrfiic^te bey Xä'ufcr-5,
redjtö ebcufo Diele aus ber bei Goaugctiftcn 3°^ullc^. 9cad) 9fr. 5.
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bicfe beibcn ilrcifc biulifcfjcr nnb Icgenbarifdier Überlieferung in bic Slunft
eingeführt, in jUm teil öorbilbltcfjen gönnen für bic Späteren. £ie ein=
3cdien Stationen bev (£rjci^(img waren lange Hin- ifjm feftgelegt »novbcn,
nnb bic öntnb^üge ber einzelnen Tnrftcllinigeit mavcn cDenfaü«, v 33. tu
bcn Slnmeifungen eine» alten 9.~>ui(ertnicf)? ÖD m 53crgc <3ttf)D§, gegeben. SöaS

Slb6. 39. SciveiiHiiig (ihtifti, Bon ffiiotlo. ^Baiua, 2lvcno.

föiotto fjuijutat, inaven bie df)avaheriftif icinex <SpTnd)e nnb bic nicien
fleinen 3U9C ̂eö luivüic^en Sebcn?. SSenige giguvcn in fnapp ffijjievter
Umgebung treten in eine Icbliafte nnb nactj i^rem gei"cf)td)tUd)en ^ntinltc
)ofort ncrftänbüd)e $8e5tef)ung. Söejeidjncnb für ötotto ift immer ba§ Spiel
bcr Jöänbe. ©ic finb nie rnf)ig, fpnbern immer mit Präger bcj 'Jliiöbniffj:
�^uferiuccfung be^ l'asaru»", ober �^ubao empfangt ben Sünbciitolju".



7h Tif isorienniijancc. 2. iv>knto unb jciu ftrei?<.

©o aud) bei ber �Sren^igung", tu p bie Gngel fjänberingenb als �göttliche
2?ö'ge(" buvd) bie £'uft fliegen- 5<ift f o m lief) gefteigert ift ba« bei bcr �<ßieta":
bie fleinen ©eftalten fdjiueben über ben auf» fjöcfjfte erregten ̂erfonen,
rauien ifjr jpaar unb berfjüflen ober jerfratjen if)r 3lngefid)t (5lbb. 39). W\t
bcn bramatifd) beroegten ©jenen ir>ed)feln ruhige 33ilber Hon gan5 intimer,
ibnUifdjcr Stimmung: �3oad)im", ttne er ju bcn gurten in ber Söüfte
fommt, eine Sicifje ©djafe*) fjat iljren ©tau Perlaffen unb jiefjt ifjm ent-
gegen, bie �Anbetung ber Könige", itipbei 3o|"epf) na^e bei 9Jcaria in gleicher
.\>olic auf einer üönnf unter bem §iittenbactj ii^t, ober bie �3(ud)t nad)
('(gl)pten", \vo bie f)intcr bem Gfel gefjenben (Sngcl iid) lebfjaft mit ben
.\>aitben unterhalten. Xie öeftalt ber 90?agba(ena auf bem �Dioli me tangere"
(?tbb. 40) fjat ettt>a§ ergreifenbec-: bie ganje (f^arafteriftif ift in i^re unb
(Ifyriiti .v>änbc gelegt. 9teiien ber Sßkierjfjeit unb Stnmut eine» ©ienefen
fabelt >nir bie ücüe £ent(irf)fcit bc» JBovgang§, burd) bie ®ebarben)~prad)e
ber §auptperf'onen. (Sbenio finbet ber auf'merff'ame Sinn aud) auf bem ©e=
biete be» rein 9Jta(eri]"d)en mand)e aniprnd)5(o§ tuirfenbe Überra)d)ung. 3lber
auf materiid)e S^ul"ion f)at e» ©iotto nod) nid)t abgefef)en. (B ift bei i^m
alle» id)Ud)tc, objeftiüe G-rjäfjhtng. - - Xafj bie fd)on fo oft erjagten ^eiligen
(Seid)id)ten fjier bem 33etraef)ter menfd)lid) näf)er treten al» bi?f)er, ba§ ge=
id)ief)t nid)t blojs burd) bie au§ bem Seben genommenen 3u9e ^er (T^arafte-
riftif, bie bem iiünftlev a(5 äußere 9Jtittef ju ©ebote ftanben, fonbern e§
ift ebcnioici)t bie 5°^9e twn innexüd)en 33extiefung, mit ber man im ftreiie
bcr 5ran5isfaner bie überlieferten fieiligen Vorgänge nod) einmal in Se=
tracfjtungcn unb Sifionen geipiffermaßen 511 erleben fuefjte. llnb fold)e Sr=
lebniffc erft für^lid) üerftorbener .^eiliger ftelite bie Sanft nun aud) bireft
bar. ©o berührte fid) neue» mit längft Dergangenem, unb beibe§ erfreute
fid) ber gleicfjeririeife lebenbigen 2?ergegenir>ärtigung.

5öon biefem feften ̂ >unft im Seben ©iotto» au§ unb feinen flaren Gin=
brücfen begeben nur 11115 nun in ein ©eirtrre Pon Meinungen unb unju=
länglidien 9iaefjrief)ten. ©iotto fjat fein fef3^afte§ Seben geführt. (£r ift in
ben Angelegenheiten feiner Slunft öiei gereift \mb innerhalb feine§ Sßater=
lanbe§ Pon ^abua bi§ nad) Dteapel gcfommen. 2(m meiften liegt un§ baran

511 luiffen, trann unb roie oft er in Slffifi unb in 3tom tuar. 9lffifi ift
nädift ̂ abua bie tuicfjtigfte Statte feine» Sirfen», unb in 9tom gewinnt er

~ icie-3 iier fi«öen wir oft bei öiotto, er joü ja §utc gewefen fern, unb
ii'ir erinnern uns babet au eine berühmte (grfiüberimg jeineä grcunbcl 2ante ooli
wimbcrbarcr 9Jatnrbeobac^tung (jyegefeuer, 3,79).
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eins ber antifen nnb früf)d)riftlid)en Wrdjiteftnr, an» ben beforatiocn Werten
ber ®o§maten nnb ben TOofaifen G'tnbnitfe, bie auf feine eigene ftunft Imlb

tiefer etnitnrfen, balb mef)r äußerlid] refleftieren/'-j 5(6er bte Chronologie
bicjev Aufenthalte ift unheilbar jcrftört, unb un)"er öefüfit für ben früheren
ober fpäteren Stil feiner 5rc^cn ein unfidierer SSegnieifer.

21D6. 40. ftuc- alä Jluferftanbener iXuli me tangeret, Bon ©iotto. ipnbua, S

3ufammen mit einem römifdjen SUZofaijiften mußte er 1298 für ben
$arbinal 2tefaneSd)t in ber 3>iirf)a[le ber "^eter-öfiidje ein 9Jcofaif6tlb ber

3)Jan Derfuc^t jefct, ©iottov Sunft au§ 9?om einleiten. 9?acf) unirer Uber-
ift ba§ 23eftc an i^r f(orentinifcf), unb ©iotto brachte incljr nacf) 9Jom, aio

er »3on bort empfing. Sänge nacf) feinem 2obe, a(5 ̂ Jopft Urban V. 1367 oon Sloignon
3urücfgefe^rt mär, fefjen wir nocf) einmal bie giotleöte Sunft aus gloreii', in 9?om
ifjren Ginjng fjaTten, ben fogenannten ©iottino, ©tooaiuii ba 9JJi(ano, beffen Schüler
StgnoTo GJabbt u. f. m., bie aQe 1369 int itatifan arbeiten. 9iout bleibt eben rejeptio
bi§ auf bie 3e'tcn ^er .'rtodirenaiffance.



uiti> fein Vact-:-.

?1&D. 4l. tai ""I-Juntier te? Ciiclls, uo» ©iotto. 266. 42. 2ie 5-rebtgt an bie 1'ügcl, Bon Oiofto.

9uUnce([a lievftclicn, be-3 ?(poftclfd)iff» mit bcn auf ben SJiccrcc-roogen luaubc(n=

bcn (Jlnifni'3 unb "^etnii?, baj n öd) l)cutc, meint and) ganj unb gav erneut, ba=
jelbft ̂ u je()cn ift, unb g leid) bavauf entftaub im Auftrage beweiben ©iJnuer* ein
fitv bcn .^od)a(tav bcftimmtcj, gotifctic? 7riptt)d)on in Tempera, ba* fid) jcl;,t
in bei Sahiuci Inninbct. Hintere Arbeiten finb berfcrjlnouiiben. ftnotto war
bamal'j fdjon ein Sünftlcr Pon 9iuf. Irr blieb Di§ 1300 in bcr cungcn

Stabt. So an n er fam, ift ungcmif;, nad) einer Slnnafjmc jdion 1200: er
fönntc aber üorbem fdion einmal bort gemefen fein, al^ junger 9.1ienfd) mit

feinem ^'eljrer (iimabue. 9cad) 3lffifi foll iljn ber Crben§general be iöiiiro
gerufen traben, uienn auf biefe 9?ad]rid)t SSafartä SBcrlafj ift; ba* miifjte .ynifdjcn
I_".M; unb 1 304 geroefen fein, unb jmar iregen jener in 9fom berbradjten 3falJK
nad) 1300. SSeil aber bie ftf iotto jugcf^rieBenen greifen in Slffift fo öerfd)ieben=
artig finb, baß fie unmöglid) in einem 3«ge gemalt fein fönnen, fo rechnet
bie neuere J'Pi-'irfjiing aud) nod) mit einem fpätercn, nid)t überlieferten 3lufent=

halte OnottoÄ bafelbft, unb teilroeife außerbem nod) mit einem früheren. SSir gel)en
bicfen SSanberungen nid)t nad) unb fefjen lieber ju, föa§ uns bie Silber fagen.

ßmeimal f;at ©iotto in 'ütfftfi önefd)iditen aus bem Vebcn bej §ei =
ligcn Ü^""«D gemalt, :,ucvft in bcr Cbertivd)c gair, friib, nieücidit norf)
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im 13. Snfivtjimbert. Sie 28 93ilber biefev 9ieif)e jcigcn feinen cinljettlidicn
Stil, unb fic Imben auf bie einzelnen 93etrad)ter feljr uerfdncbcn geim'vft.
Sie mctften finben einen gortfdjvitt in ber jlncücn .vmlfte, anbevc Ijaben
bcm ©iotto nur bic allcvlcl3ten fyifd)veiben inollen, aber tu er füllte benn
biefem jungen 9iccfen, ben mir bentlid) burd)fiil)lcn, feinen $i)t[\\z angefangen
Ijabcn? Unb nun Beigen gcrabc mandjc Oün bot fiüljcrot bic fonft bcm

?lt>0. 13. Oiiotto. $a6im, Slreim.

eigene, lebljaft fpvcd)enbc über gcnrcfjafte 9(it, fo 5. 33. Gfjriftuv, bcr
bem in tiefen gd)(af gcfuntenen 3""'i 'm Bräunt einen bicrftücfigen gütifd)cn

jeigt, über bie jtuct ftinber, bie tf;ren Spott über ben \ieiligcn mit
5uritcff)alten, ober bcr üöauer, ber fid) an ^ie eben au? bem 53oben

l)erüürbred)enbe Dueüe gelegt l)at unb begierig barau» trinft (Slbb. 41), über
bie ^rebigt an bie 33iigel (2(bb. 42). - - ©o bliebe alfo bod) fdjlimmftenfall-?
er bev (Jrfinber aller biefer reijenben 2ad)cn nad) il)reii 9Jcotiüen, unb für
bie 9tu§fü^rung fönntc er bann fogar felbft fid) n öd) einen Weln'lfen ge=
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greifen in 9Iffifi) gotifdj unb ganj burdjgefü'fjrt, unb audj übrigen? fönnte
ber ©egenfah in ber Sluffaffung jnjifcfjen einem Grrfinbcr unb einem 9cad)=
txeter nic^t ftärEer auSgebrücft fein. 9Jid)t weniger beuttid) ift ber Unter--
fd)ieb bei ber �5fucf)t nad] 2(gnpten": in ^abua alle? fpredienb lebenbig
(Slbb. 44), in 2(ffift ber matte SSicberfjaK (5lbb. 4ö). Xcr �betl)Ief)cmitifd)e
Rinbermorb" ift in ?lffifi roilber, er b.at aud) ötel mefjr Sigu^cn, bie recfjt

gut angeorbnet finb, »nb öon alten Silbern farm ee bieie? am elften mit

2166. 44. 3)te &Iuci)t naä) Sgtjpten, nun ©totto. 5ßabua, Mrena.

ber jDarfteßiutg in ^abua aufnehmen. Schärfer gefe^en ift aber baj ira=
gifc^e nur äu§erlic§ gehäuft unb nicb^t gefteigert. £ie Sjene in ^?abuo §at
bocfj me^r 2Buc^t bei einer geringeren $>afyl bon SD^otiöen, bie Grf)tb,eit eines
Driginatg, nac^ bem fid) bet 5)?a(er in "Kffifi gerietet ^at. Xev umgefe^rte
Söeg roä're ̂ ier gar nic^t benfbar. 2(iif bie feiten öorfommenbe ,,.s>eimfe6r

au§ tg^pten", bie in *}?abua feb.lt, folgt ber �siriölfjäbrtge 3efu§" inmitten
einer fnmmetrtfrf) gefegten ̂u^örerfcfiaft in einer breifdjiffigen gotifd)en
Sird^en^aöe, ̂otfeft tangtneiüg, iroie bie untebenbigen älteren 3tbenbmaf)l§=
barftellungen. Sn ^abua fjaben mir fcfjon burcf) bie (Gruppierung im ^

t, SRenoifjonce I.



82 3Me SBorrenaiffance. 2. ©iotto unb fein Steis.

frei» ben Sinbrucf eine§ nnrfücfjen 33eifammenfein6, üö?enfrf)en, bie ftd) mit«
einanber unterhalten, ttnettiofjt bie Söpfe meift jerftört finb. dnblid) bie
�Sreujigung" gibt in ifjrem oberen Jeile faft ganj ba§ SBilb bon $abua
inieber, roäfjrenb bie ©nippen unter bem Sreuse neu georbnet, bie Sßerfonen
öerme^rt, tn§befonbere aurf) einige f$ranji§faner hinzugefügt finb. Xa§ atte»
fjat nun etma§ üon einer Neuaufteilung befommen, inogegen bie ^pabuaner
Sreujigung ein Greigniö ift, ein Vorgang mit einjelnen fonjentrierten Wo-
menten. Unb ba§ ift nun ba§ Sntfcfjeibenbe, für ©iotto unb gegen ifjn.
Xie glücflirfje Verteilung ber giguren, bei ber alle für bie fcanbfung 5ur

3166. 45. Sie Sluc^t nai^ Sg^pten, Bon ©iotto. affifi, UnterKri^e.

©eltung fommen unb bod) feine bie anbere formell beengt, §aben mir in
^abua auf jebem 33itbe. Unb in 2{fftfi ift aüe§ auäeinanbergejerrt unb
ücripa|'d)en. SEer fo etroa» nun nocfj bem ©iotto jutrauen mag, für ben fjat
er nicfjt gemalt!

2Öir ^aben jetjt bon ©iotto§ 2(IIegorien ju reben unb fefjren bamit

ju jenen öier Xedenbi(bern am §auptgen3ölbe ber Unterfird)e ju Sljfiji
Surürf. 53efonberer 5öe(iebtfjett erfreut ficfj fjier bor ben anberen 33ilbern
eine§, roorauf G§riftu§ al§ öo^erprtefter bem fjettigen gran-, bie ,r?(rmut"
bermaf)lt, ein fjagere», in jerfe&tem unb gefücftem Bleibe inmitten eine?
Xorngeftrüpp» ftefjenbeS SBeib (2ibb. 46). 2ln biefe @5ene al» SDJittetgruppe
fcfjtie|en fidj ju beiben Seiten Sngel an, bann fjeilige unb einige profane



"

2166. 46. lie <Bermät|(ung beä t\. granj mit ber äirmut, don ©iotto.
Jerfengemälbe in ber Unterttrcfie j

Figuren. Xie 9Jlitte(gru£pe ift in ifjrer (i'ri'tfjeinuug bebeutenb, unb man

berftefjt, baß fie ba» �(^elübbe ber 3(rmut" berftnnbilbUd^en foü. Stber
me^r al§ fte niirfen boc^ bie genreffaften 3utaten auf ben Seiten: ein
ling, ber feinen SDZantel mitfeibig einem jerlumpten öreife reicht; ein
fyaly, ber feinen ©elbbentel gierig feftf;ä(t; ein borne^mer 9J?ann mit bcm
^agbfalfen auf ber £>anb, ber bie �^Irmut", auf bie ein (Sngel ifjn ^inroeift,
fpöttifdj betrachtet; ein XRöncfj, ber fic^ uitroiüig abrpenbet ücm bem Hc^au»
fpiel; enblicf) bie betben Suben unten 3U ben 5uBen ^^ �5trmut", ber eine

mit einem ©tecfen nact) trjr fc^lagenb, ber onbere mit einem ©reine in ber
§emb, pacfenb natürütr) jum SSurfe au*^o(enb, roät)renb fein auf bie Hinter-
beine ;,urücfge(e^nter öunb ftdffenb ju ber �2(rmut" emporfief)t. - Stäben
nrir nun fjier noct) rein fünftlerifcfj geftattete SÖeftanbteife, an bie ftct) unferc
^nfcfjauung tjaften fann, fo Beigen jnjet anbere XarfteKungen, bie (Melübbc

ber �Seufctj^ieit" unb be§ ,,©et)orfam§" (3Ib6. 47), mectjanifct) aneinanbergereidtc
giguren, beren 23ebeutung erft burct) 53eifct)riften fenntltct) gemactjt roerben muß,
unb an bie ©reue einer finnfälligen .'oanblung fcfjieben fict) einzelne 58e=
tüegungen ober auct) nur ©ebärben, au§ benen fict) ber ffierftanb einen Vorgang

6*



Xie Sorrenotffance. 2. ftHotto unb jein firci«.

3(66. 47. Sie SSttegorie be§ ©etiorfam?, Don ©iotto. Jecfengemälbe in ber Unterfirdje }u Hffift.

toitftruicren fott, ofjne bocfj feiner Deutung ganj fieser $u fein. Sie Sunft
gef)t fjier leer au§. - Ta* bierte Silb, etroa» berber unb breiter gemalt
al3 bie übrigen, ftettt ben öetligen öon (Jngeln umgeben, auf bem ̂immel5=
tf)ron bar, unb fjier ^at fid) Qnotto roenigfteny an eine mit ben Mitteln ber
sinuft nod) erreid)bare ̂[ufgabe Ratten tonnen.

G» fjat feinen großen 2Sert, barüber nacfjjubenfen, ob er fid) biefe
inlberfpradje fetbft erfonnen b^abe, ober ob ifjm ber ©egenftanb mit einem

fertigen ̂rogramm gegeben roorben fei, roeldjeS i^n bann ber gretrjett feinet
SCuebrud'es für ba§ Gin^elne beraubt tjätte. 9?od) roeniger braudjt man nad)
beftimmten literarifdjen Ginflüffen, etroa gar burd) Sante felbft, §u fragen.
Jenn bergfeidjen lag bamats in ber Qeit unb ttiar namentlid) in bem
frommen greife, für ben ©iotto tjier malen fotlte, fdjon üor Xante r)eimifcf)
geinorben. Hub biefer geit braudjte er nur ju folgen, roenn er ib,r 3uliebe
rjier feinen etnfadjen örjäb^lerftil aufgab. SBir roerben fpäter fe^en, baß
feine Scfjule foldje Übertragungen, bie fid) fjier bod) nur an ben 5>erftanb
rid)ten, anberrDärt§ in einer aud) auf bie 5pfiantafie bebeutenber roirfenben
SSeife borgefü^rt b^at. &?afjrfcfjeinlid) b,aben roir e§ al§ ein



ft)tütto§ 3fffegorien in ?(ffift unb ^

baß ber SDieifter nid)t öfter (Gelegenheit fjatte, feine ftunft in biefc falten
2d)ablonen 311 paffen. 3n oer 99?abonnenfapelle ju ^abua fjatte er biefer
5lu§brud»roeife bodj nur eine nebenfä'djüdje Stolle berftattet: unterhalb ber
^eiligen ©efd)id)ten an beiben Södnben finben inir fieben Xugenben unb
fieben Saft er grau in grau, alfo gemalte ̂ laftif. SD? a n (jat über biefe
grauenbilber (nur �Ungered)tigfeit" unb �9tarrfjeit" finb männlid)) fefjr
öerfdjieben geurteitt. ©ejeitfmet finb fie tiottrefftic^! Xie einjetne Q5eftatt
al§ ^serfonififatton eines SSegriff», bie bem 2icf)ter geläufig ift, laffen mir
un§ auc^ in ber bübenben ß'unft gefallen, in rufjiger .'paltung unb foineit
ifyre Srfcfjeinung unferem <Scb,ön^eit^gefüf)[ (Menüge tut. 5(ud) ba3 "Kttribnt,
trenn e§ fic^ taftbott jurücf^ält, a(5 iei( ber SBefleibnng, Q[Ä nebeniad)lid)ev
(^egenftanb, fönnen rcir n öd) beuten, aderbing-3 auf einem llmtüege be-ö
£en!en§. So(( aber bie Übertragung jur §>anblung werben, fo toivb bie
5(üegorte getvöf)n(id) jerftört, benn ba§ Grgebni» ift, in bie 2BirHtd)feit
überfe^t, falfd). Gine n>eiblid]e ©eftalt mit bem 3ügef in ber £>anb mag
at§ �TOdßigung" gelten. )öat fie fid) ben 3^u^ ^ bie 3äf)ne gelegt, -

roie bei ($iotto in ber 2(rena - fo inirb ite lädjerüd), unb bod) ift ba» en't
ber Slnfang 511 ben 9Illegorien ber SJJöndj^geliibbe in ?(ffifi. Jic befte

unter ben üierje^n ^erfonififationen in ^abua ift ber �Säfjjotn", ba«
rafenbe 5ß?eib mit jurücfgemorfenem ßopfe, ba§ mit beiben vmnbeu fid} ba^
©eroanb Dom S3ufen reißt (5lbb. 48 J. 2enn ba§
ift einfad) unb (leiber!) unter allen 9JJenfd)en üer=
ftänblid), roie e§ bie pacfenbcn ?Jietapf)erit Jante?
and) finb.

Soliden mir tjon ben üerftanbe^mäfeig gerid)te=
ten 3lllegorien in ber llnterfirdje öon 3lffifi 3urüd
auf bie granjiÄfuälegenben ber Cberfirdje, fo ift
ber 3lbftanb fo gro§, baf3 5tt)ifd}en i^nen ein längerer
£'ebem?abfd)nitt C^iotto^ liegen muß, al§ ifjn bie
ad)t ̂ d^ve be§ öeneral» be 95?uro au§mad)en. 2Bir
benfen uns fogar, ba^ bie Allegorien erft geraume
3eit nad) ben ^abuaner greÄfeit entftanben finb.
2lber ba§ bleibt freilid) ungeroiß.

9iod) fpäter unb reifer, ganj abgefld'rt in ber
^ompofition finb enbiid) bie beiben fleineren 53ilber=
freife ber Sircbe S. (Jroce in giorenj. 2)ie
^. iH6&. 48. 2er oon

Figuren imb größer unb au§oriKiÄtioUer, ba§ SBcitDCtt, mono,
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3166. 49. Job bei t). 5ran<3, Bon ©iotto. giorenj, £. Groce.

S3lrtf)iteftur unb Ornament, ift mefjr au?gefüf)rt, unb bajttnfcfyen ift leerer 'JHaum
gelaffen, ber bie ©egenftänbe ber Xarftetlung beutlicfjer fjerüortreten läßt. $11
ber (Xappefla 53arbt befjanbelt ©iotto ba* £eben be« gran^iefuS jum britten*
male; e§ muß nac§ 1317 gefctjef)en fein, roeil in biefem 3a^e Subroig üon
Xouloufe, beffen Silb lüir in berfelben &apeüe finben, fanoniftert, »nurbe.
lic 5a*&en finb größtenteils erneut. Xie formen finb bie alten, unb bie

leben roetter. 2ie ergreifenbe Xarftetlung öom 2obe be§ ̂eiligen
49) fjat noci) cinbertf)alb ^a^unberte ipäter <äf)ttlanbajo in <£. 2ti=

nita ebenfo gegeben. - Xie 3o§anne«bilber ber anberen Sapeüe (^e =
ru5ji) ftnb nocf) freier in ben öeroegungen unb mannigfaltiger in bem 2(u?bvucf
ganj oerfcfjiebener Stimmungen. Serü^mt ift auf ber Seite be» Käufer» ba-ö
�©afimaljl be§ .söerobe»" luegen feine? ebenfo furjen roie beutlicfjen Vor-
trage» ('Jlbb. 50). Cin!» üon ber 7afet mufiäiert ein junger Violinfpieler
in hellblauem ftleibe mit gelbticfjen Streifen, bem ein 3u Jtfdje Si|ienber
feine befonbere ^tufmerffamfeit 3U3utnenben bemüht ift. 3tecfjt§ in ber ;Jür
flehen 3roei 3Jtägbe, bie eine juDorberft mit über ber Sßruft jufammengelegten
Ernten, bie anbere ̂at biefe öon ̂ inten umfaßt unb ftrecft i^ren Hopf r>on
bort^er über bie Scfjulter ber ©enoffin in bie 2',ene tjinein, beibe ftarren
auf ben TOufifanten ober auf ba* in ber Scfjiiffet an bie Xafel gebraute



®iotto§ tfve§fen in d)ülev.

2166. 50. ©Qftmofjt bes £erobe3, Don ©iotto. glorenj, S. Groce.

£>aupt. öiotto toeiB immer au§ ben DJebenfiguren etroa« 311 macfjen. £a
binbet ifjn fein Xijpu» unb feine öorgejcfjitebene sjio(le, ade» tft frei ge=
icfjaffene» l'eben. 5luf biejen SBegen macfjt bie Sunft fortan ifjre tjauptfäcrjs
licfjften gortfcfjritte. Jen fcfimucfen iüiolinfpieler finben tnir etiua» fpäter an
ber Sapttfteriumgtür be§ 2(nbrea ̂ifano roteber (3Ibb. 27).

©iotto» befte ©cf)üler galten ficfj, irie e§ in ber bilbenben fiunft
natürlicfj ift, tnieber an bie Gr^dfihmg. 2ie geben un§ mand)ma[ biejetben
öefcfjicfjten unb ba§ 9Jeue liegt bann in ber sJlrt, nrie jeber ficf) nacf) feinem
perfönücrjen SSefen ju äitBern fuc^t. Sr ^at unter sa^lreicfjen imbebeutenben
aucf) einige tuürbige 9tac^fp{ger gehabt, fo 5abbeoöabbi, feinen unmittel=
barften Scfjüler, ber i^m am näcfjften fommt (9Jiarienleben, dapp. SöaronceÜi
in @. droce) unb beffen (go^n ̂ (gnolo (f 1396), ber tneicfjer ift, mamfj=
mal anmutig, ebenfo oft aber aucf) bloß füßlicf), ein weiterer Scfjritt ab=
lüärt» in ba§ ftonüentioneüe (S. droce, (Tapp, dafteffani mit ©efcf)id)ten
ber beiben 3°f)anne3 unb ber .^eiligen DJifolauÄ unb 2(ntoniu§). kräftiger
finb feine greifen im dfjor öon 2. droce mit ber £'egenbe ber ̂ uffinbung



>.- Tte SBorrenaiffance. 2. (VHotto unb fein firei§.

Sitib. 5l. aitarfcüb »on Crcagna in her Cappella Srtojji. Slorenj, S. SJJaria J

be§ Sreuje», aber bie Häufung ber giguren unb ba§ (Streben nacfj maleri=
fdjetn 3Ai5brucf erfttcfen bie Slompofition, unb öon ®iotto£ flarer geftigfeit

finb mir jcfjon roeit entfernt. ?lüe biefe unb nod) anbere greifen bafelbft
finb un* nur nocfj in traurig jerftörten Überbleibfeln erhalten. -" 2tnbere
23ege a(» biefe @efcr)tcf)t»maler, bie natürlicf)en Grben ©iotto§, ge^t 2(nbrea
Crcagna (f 1368), ben mir bereit^ at» Sitb^auer fennen gelernt ̂ aben,
fdjon früher ate 9i)Zaier, namentlid} im gre^fo. Sr tft ein 2ütcr»genoffe
von ©iotto» Sd)üter STabbeo öabbi, aber fein 2e^rer roar ni^t öiotto,
fonbern fein älterer Sruber Sionarbo, a(§ SOfaler roirb er juerft 1343 er-
roä^nt, außerbem jeigt er ficfj in feiner auf bie ruhige Sjiftenj gerichteten
^tuffaffung beutücf; öon ber fienefifcfjen Maleret beetnfhijjt. ̂n ber ©ctjön*
^eit ber Sinien unb bem Öiebreij ber ö>efitf)ter übertrifft er ®iotto. Seine
öeftalten finb ru^ig, befctjauiicr); fie weifen auf ©iena ̂in, öon beffen SOtaler*
fcfjule er beetnf[u§t roorben tft. gein öauptmerf beftnbet ficf) in ber ßapette
5trir,$t (S. SLItarta DZoöetfa): brei greifen, in ber $Dtitte baä �^üngfre
(^ericrjt", an ber SBanb (inf5 ba§ ,,^arabie§", red)t§ bie �spotte"; -baju
fömmt noct) ein fünfteiliges Sütarbilb in gotifc^er 23ogenarcf)iteftur mit ̂ re=
beüen: d^riftus bem Xfyoma? öon Stquino ba§ 33ud) unb bem 5|3etru§ bie



??acf)folger: £vcctgna, Sptnedo 2(retino. s;i

<2d)lüffel reicf)enb, mit 5(nbrea» 9?amen bejcirfjnet unb batiert 1357 ("Slbb. 51).
9In ben greifen foß aud) fein älterer Vorüber 9?arbo (ßionarbo) gearbeitet
fyaben; bie Überlieferung fdjreibt ifjm nod) befonber* bie �ftöfle" ,-,u. Slber
bie Frage nad) feinem Slnteil ift nidjt öon erfjeblirfjer 33ebeutung, beim ba»
Öößenbilb ift ganj übermalt unb nur nod) nad) feinem ̂ nljalte erhalten.
3)ie Satfteffuttg interejftett un§ infofern at§ fie genau nad) Xante^ 58e-
fc^reibung ber ^öüe angelegt ift. G§ ift alfo nur eine topograpf)i|cf)e ober
(liftorifc^e 9}?erfroürbigfeit; als 53Ub fann e§ niemals erfreulicf) geroefen fein.
9{uf bem �2BeItgericf)t" unb namentlich auf bem �^larabie»", bie beibe 'ütnbrea
gehören, finben ipir in langen 9Jei^en ftiße .^eilige mit anbcicf)tigen Qpefidjtern
unb baännjdjen feine, ̂ atbertnad)fene Gnget, einen Stebreij unb eine 2inien=
fd)ön^eit nod) über öiotto fjinaus, bei" ja aud) bergleidjen befd}aulid)e§ ©a=
fein bargefteÜt ̂at. Unb ba» ?(Itarbitb ift ganj fteife ̂ etemonie ofjne in=
bioibueße öefid)ter. (£-5 ift merfroürbig, »nie ber temperamentooß beilegte
^3(aftifer Drcagna a(§ 9}?a(er fp ftill unb ,5,a^m roirb. Slfabemifd) fagt man
^eute, tt)o man fdjarf mit ib,m in» ÖJeridjt gefjt. Xer roafjre Jortfe^er oon
©iotto ift er nid]t, bajt fte^t außer Srage. 2(ber ba£ (Hdjtueigenbe unb
geierüdje be§ 2(nbad)tbilbe» unb baju eine geroiffe äuBerlidje ̂ßrad)t »caren
boc^ jener Qtii neben ben tebenbigen großen .vSiftorien ber ©totteefen ein
33cbürfni§, unb unmittelbar nad) Soüenbung biefe§ SSerfe? trugen i^m bie
9iicci bie S3emalung ber G^orfapeße fjinter bem £iocrjattar auf, bie am (Jnbe
be§ näd)ften ̂ afjr^unberty üon ben gtanjenberen gresfen O^irlanbajo^
überbedt rourbe. Übrigen^ war er aud) im ^afelbüb ein forgfamer, feiner
SDcaler. 3)te§ Urteil ber anfprudjeiDoüen Florentiner faß un§ bod) gu
benfen geben.

(Jnblid) fommt nod) ein Routinier, aber ein boßenbeter, ©pinello
Kretin P, bev öpr bem Verfaß ber <Sd)ule atle ifjre 931ittel nod) einmal
fammelt unb mit Ieid)tcr ̂ )anb »nieber Derftreut. Gr malt .s^iftorien mie
©iotto, mir begegnen ib,m üielerJüä'rt». ©ehalten im SBortrag unb reid)
an anmutigen Wotioen ift bie �Gegenbe ber b,. ilat^arina'' in bem £iircb,tem
bon 2(nteßa bei gforen^, nod) bor 1385. £ann folgt ba§ �Geben bei?
^. Senebtft", fed)jel)n Silber in ber Safriftei öon <S. SKtmato, nod) im
Suftanbe ber gän^lidjen Übermalung intereffant. £>a» ift ©iotto» Gr=
iä^IungSlDCtfe, nur mit ftarfen Übertreibungen bi§ jur ©rimaffe (9(bb. 52).
©nbüd) ,,©efd)irf)ten be» ̂aifer» Sarbaroffa ::nb be§ ̂ßapfte» SUeranber III."
im ©tabtpafaft 3« ©iena. 9Jeu ift b,ier ba§ 3eitgeftf)irf)tlirf)e, in felbftän-
biger S'^rm in bie fiunft eingeführt unb für fid) noueßiftifd) inirfenb, eine
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33oral)iumg toon s}Hnturicd)io. Sie jute^t genannten £nftorien fallen fd)on
in ben Anfang be§ 15. 3af)rl)unbert§, in Spinello» le£te 2eben§jab,re
(t 1410). (Sr f)at fid) f)ier in ©iena an eine befonberc Siidjtung ber ba=
felbft l)eimifd)en Sdjule angefdjloffen unb auf feine SBeife �polttifdje Malerei"
gegeben. 33einaf)e ein ^a^^unbert ift berfloffen feit ÖKotto» Xobe, unb
Spineüo? ftunft fyat fid) namenttid) in ben <2ad)en, bie fie befyanbeü, toeit
bon ©iotto entfernt. 2tnbere SJialer galten fid) aud) je^t nod) ber 3(rt be§
?Jtetfter» luefentlid) na^er. 9J?an lernt fie in ifjren greifen fömttid) fdjon
in bem einen glorenj fennen unb boräüglid) in ben beiben großen Drben§=
tirdjen @. droce unb @. 9)iaria Sttoüetla.

'JtuBerbem fjaben tnir üon tfynen §a^treid)e 'Sofelbttber, 51101 teil nod)
auf ben 2ütären, für bie fie beftimmt mären, meiftenteil» aber in ben großen

öffentlidjen Sammlungen, ©ie finb inbeffen für bie Sdjufe lange nid)t fo
d)arafteriftifd) roie bie g-reSfen. ̂ebeniaüZ fann man fid) nur an ba» 2lUer=
befte galten, inte 5. 53. für öiotto felbft an bie 2afeln be§ 2t(tarroerf§ in
ber Safrtftei ber ^eter§!ird)c, neben benen anbere ̂Tafeibitber roenig in S5e=
tradjt fommen. Sogar bie große 9Jtabonna mit Gngeln in ber 2lfabemie
f)at neben berjenigen dimabue* faum nod) eine Sered)tigung. 2)ie j£afel=
bilber verlieren für ba» 2Juge bes heutigen 53etrad)ter5, rceil er fie mit ben
entfpred)enben Silbern ber g-rüljrenaiffance bergleid)t, roä^renb ben greifen
öiottoÄ unb feiner 2d)ule bieje Äonturrenj nid)t fdjabet. Senn bor ifynen
t)at man immer ben Ginbrud1, ba§ e§ fid) um etrca? originelle^ l)anbelt.
Siub bie lafelbilber bloße 2lnbad)tbilber oljne .§anblung mit SÜtabonnen
unb ^eiligen, fo finb fie innerhalb il)rer llmraljmung unb bei bem ftarfen
Öerbortreten berartiger ornamentaler 3utften infofern befonber» cljarafteriftifd),
al« mir bav Öotifd)e ber 2d)ule nod) mefjr empfinben als in ben greifen.
SSenn e* aber abgefür,^te btbltfd)=gefd)id)tlid)e Sarftellungen finb, fo geben
fotd)e fleine $>iftorien jtnar eb,er uod) etraa§ bon bem großen Stil ber
Sd)ule, aber bie Sdnlberung fann fid) bod) nid)t fo frei im 9taume ent=
falten an'e an ber 2Banb. £a§ gre§fo ift bie eigentlidje ©prad)e bon
©iottoö fiunft.

^n be:t f)unbert 3a^en, feit ©iotto auf feinei §ö()e ftanb, bi§ ju bem
(£nbe feiner bebeutenberen 9?ad)folger Ijatte fid) bie SBett geänbert. 93alb
begann ja bie §rüb,renaiffance. llnb in ber 9Jialerei gingen fd)on lange nid)t
me^r alle 9iid)tungen roie in einei geraben Sinie bon i^m au§. ßr felbft
fjatte neben bem, roa» er au§ ber Xiefe feinet ©elfte» gab, aud) frembe
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ISinflnffc ruciter geleitet, llnb biele im'ebcr lum bcnen, bie er beeinflußte,
nahmen baneben Anregungen auf, bie fidj in^nnjcrjen unabhängig bort ifjm
au*gefta(teten. £ie Slufga&en berbielfältigtert fiel). 28ir fe^en fc^on an
Öiotto felbft, ba§ man nic^t bei ber einfachen Grjä^tung fte^en blieb. 2lb=
gefe^en bon ben 2lKegorien, ober roie man fonft ba» nennen mag, imic- cigent=

2tb6. 52. ftönig Ictita cot bem Ij. SBenebift, Bon Spinello 3lretino. 3loteiij, S. TOiniato.

(id) mit [hinliefen 9Jiitteln ntcf)t barfteÜbar tft, lagen fcfjon Hon boriitierctn
in Dielen btblifcfjen ober rcligiö|"en 2)arfleHungen roei'entlidje ?.lfomente be»
Überfinnlic^en. %n ben ©runbjügen mär bergleic^en fcfjon am ©cfylufj ber
^affion§ret^e in ber 2(uferftef)ung unb ber öimmelfa^rt bes verrn gegeben.
(£§ fanb [eine Grtneiterung in DJiaria« ̂immelfa^rt unb in ben 5>i[icmcn
unb SSunbern ber ein3elnen ̂eiligen, ^enfen mir jejjt an Bimmel nnb

an SBeltgeridjt nnb ^arabie§, an 2ugenb nnb Safter unb alle bie
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Vertreter be§ meltlidjen unb fjtmmUfcfjeit £eben§, fo begeben mir im» auf
ba§ meite ©ebiet einer nnrflidjen ©ebanfenmmaleret, roelcfjeä üon ben
natürlichen ^faben fdjüdjter ©iottofctjer ErjäljIungSttjetfe au§ erft auf einigen
Ummegen erreicht inerben fonnte. 5n i^rem ergreifenben Srnft unb ifyrer
füljnen 3lbfid)t bei mancher äußeren, in bie (Sinne faüenben Unbollfommen=
l)eit fjaben biele bie]"er Silber, fo üor atTem bie im (fampofanto 5U ̂ ifa,
fön je£)er eine große Söirfung auf bie SDZenfctjen ausgeübt, unb mit ifjnen bor=
3ug§roeife ̂at bie lanbläufige SßorfteHung ben DJamen ©iotto§ öerbunben,
tnenn fie fic^ an bie gef)eimni§boKen Xiefen feiner ®unft erinnern moHte.
3(ber biefe SJicfjtung ift in SBirflicfjfeit erft nacf) ©iotto§ Jobe eingetreten,
unb bie meiften Xarfteüungen biefer 2lrt gehören frf)on ber jroeiten öälfte
be§ non un» betrachteten Qcitiaumy, alfo ben Qa^ren l"6^ etttia 1350, an.
2lud) famen tno^l nodj bie äußeren formen, nic^t aber meljr bie gebanflicfjen
Stnregungen su biefen Silbern ben Sünftlern üon öiotto felber, fonbern
fie famen bireft nu§ ben (Stimmungen unb au§ ber l'iteratur be§ ganzen
3eitolter§.

5(U'e bie greifen, bie man unter bem 9camen ber ©iottofcfjen Schule
3ufammen3ufaffen Pflegt, Ratten im Saufe ber Sa^r^un^erte unter ̂ en ^-n'
bilben ber Elemente unb burdj menfc^lic^e 9fad)läffigfeit ober abfictjtlidje
3erftörung ober Übermalung meljr ober weniger gelitten. 3m üorigen
^a^r^unbert, befonber» feit ben fecf^iger ̂ ü^ren, begann man an iljrer
3Iufbecfung unb 28ieber^erfjerftet(ung eifrig ju arbeiten. Sa§ 3n'ereffe an
biefen alten SBanbgemälben traf jufammen mit bem auf§ neue geioecften
Sinn für bie lange unb jum teil boüftänbig bergeffenen 2)enfmäler alt=
italienifc^er ^oefie au§ ber 3eit 3)ante» unb bor Sante. 9#an fa^ ^ier

einen offenbaren 3ul'ammen^ang gtüeier 5(u»brucf§trieifen, fogar roed)felfeitige
Ginflüffe. ®amals entftanb bie groß angelegte (Sefctjicfjte ber italienifcfjen
9Jtaleret üon Grotte unb dabalcafeHe, bie mit bi§f)er nid}t geübter ©enauig=
feit alle einzelnen Söerfe befcfjrieb, auf ifjren Gr^altung§3uftanb unterfud)te
unb bi§ 3u ben g(eic§3eitigen 3(uf3eic^nungen in ben 2frd)iben 3urücf ber=
folgte. SSon einer anberen (Seite faßte Sd)naafe in fetner ̂ unftgefcfjidjte
bie Stufgabe an. (£r 3eigte 3uerft mit tief einbringenbem Sinn jenen Qu=
fammenf)ang ber Silber mit ber geiftigen Setregung i^rer 3eit auf, unb al§
bie erfte Auflage feineS SBerfe§ ba§ berühmte Kapitel über 5)ante unb
©iotto brachte, mär ber betreffenbe Sanb jener englifcfjen Sunftgefcfjicfjte
bereit^ bei feinem Grfdjeinen beraltet. Senn bie einige gefd)id)tlid)e Se=
beutung bon ®iotto§ Sunftmeife beruht minbeften§ ebenfofef)r, itne auf ifjren
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tedjnifdjen gortfdjritten unb ifjrer maferifdjen Grfdjeinung, auf bem tiefen
©efjalte i^rer ©ebanfen, unb bem gefdjaf) erft burd) Sdjnaafe* 53ef)anblung
fein 9ted)t. (Jr f)atte fid) fdjon früher mit biefen Xingen befdjäftigt, unb
feine 2lnalt)fe Xante» ift abgefefjen Pon if)rem funftgefdjidjtlidjen Grtrage
eine an fid) roertüotle öabe jur Xante=2üeratur. SU» foldje roirb fie ifyren

SBert behalten. Über ba£ 2?erfjältni§ ber Malerei ju ber Literatur benfen
nn'r jejjt nac§ mef)r ai§ einem SOcenfc^enalter anber§ al§ er. ©ictto unb
Xante »naren einanber befannt, roafjrfcfjeinHcrj aucf) befreunbet. 211» öictto
in ber Sapelle ber 2(rena ju ^abua malte, fott Xante ifjn bei ber 2(rbeit
aufgefutfjt unb in fein v>au& geführt fjaben. 5Iber ©iokto brauchte nid)t au*
3)ante ju fcfjöpfen. Xer Xicb^ter unb ber 9.1taler (ober feine ttjeoretifdjen
Berater unb Programmgeber) ftanben auf bemfelben Söoben ber Überlieferung.
Unb Xante ̂ atte Vorgänger, (fr ftanb nicfjt am Anfang, fonbern mitten
in einer geiftigen 3e^ftromung, au» ber er empfangen fonnte unb mufuc,
trenn e§ unj and) fo öorlommt, als märe alle?, roas er ausbrüdt, boll=

fommen originell. SSir finb öfter an bie granjtsfaner erinnert roorben.

Sur^ nad] bem Xobe be§ ̂ eiligen granj beging man in 3ta^en ^a§ 9^°Be
.^alleluja (1233), unb rcenige 3a^ref e^e Xante geboren rourbe, fett 1260,
jogen au£ ben 53ergtälern llmbrien§ bie fd)tuärmenben öetßler mit if)rcn
SuBgefangen burd) ba» 2anb, bie �öebefferten", roie fie fid) nannten. Xa

btlbeten fid) jene (Stimmungen, unb öolfetümlicfje Xidjtungen entftanben
barau§( beren ©eift a(Tmäf)ltd) in bie Silber be£ 14. 5a^t()unbertö überging.
9DJan fiefjt, e§ gibt f)ier öiele SBege, unb ntdjt alte gehen Pon Xante au?,

nott) führen fie alle unmittelbar an bem einen ftHotto Darüber. & roärc
fliftorifd) Perfekt, in ötotto ben geiftigen Urheber ber fünftlerifd^en ©e=
banfen fucfjen ju ftollen, bie in ber Xat erft nad) feinem £obe erfdjeinen
unb Pon feinen fidjeren unb eigentümlicfjen SSerfen fid) einigermaßen ent=
fernen, »Denn fie fid) and) nod) feiner gormgebung bebienen. -- 2luf biefem
Sßegc gelangen »Dir nod) einmal nad) ̂ ?ifa unb fommen jum (Jampofanto.

Xod) e^e rair un§ bortljtn njenben, muffen \tnv bae nahegelegene Bie n a
auffud)en, ba§ brttte grot^e ©emeinroefen Üosfana?, bie Stobt mit ben ftolien
gotifdjen ^aläften unb ben SKarmorbrunnen (Slbb. 53). 311* felbftänbtge Oiepublif
Pon einiger Sebeutung fonnte Stena auf bie Sänge ber 3£it gegen gloren^
nidjt auffommen, aber abgefdjieben unb in f)errlid)er Sage auf bem fiödjften

eine§ weiten, einfamen ̂ügellanbe*, bilbete e§ bafüx in ber Jftunft feine
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b. öS. T« IRarftplafc (Piazza del Campo) öon siena (3io^ault 5>e glturt)t.

eigene Seife au«. Ter JÖauftnn be? 3*aii£ner* ging fjter in§ übcrfc^iDeng=
lic^e, unb ba» 33auen erfeftte geroiffennaBen bie ̂ olitif, al§ beren roicf)tigfte
Aufgabe e§ fd)on frü§ erfcf)ien, 5u ermägen, nn'e ein ftirrf)enbau weitergeführt
incrben, ober melcf)em fiünftler ein pfaftifd)eÄ 25?erf ober ein Silb auf öffent=
licb,e Sofien in 33efteüung gegeben tnerben folfte. Sei ber Grricfjtung be§

?, ber bod) nie boüenbet merben foüte (S. 61), ^atte biefe Sitcfjt nad)
ba§ fieine ©emeinmefen roeit über feine Kräfte hinaufgetrieben, fteinc

Stabt Stauen^ tft ferner fo reid] an ^aläften ber gotifdjen Qtit, unb roenn
roir nad) fold)en Überbleibfefn einer fiunft, bie bod) felbftberouBt bie 2In-
l'pvüd)e einer ̂ (i auÄbrüden reiß, jd)Ue^en bürften, fo mü^te bie 9Rad)t
btcfes ininjigen @taate§ einft jefjnmal fo groß gemefen fein, »nie fie in
2öiv!lid)feit war. 2o überfdjaftten fid) abex aud) bie Sienefen felbft in if)rex
politifcfjen ©tetlung. Ratten fie ba§ nid)t getan unb nid^t fef)r öiele§ für
Grnft genommen, roa£ un§ f)eute finbifd) bünft, fo roiire nicfjt ba§ ©tabttjau^
mit allen ben 9JfaIereien 311 Sfjren be» flcinen ©emeinroefen» entftanben,
eine 9tu£)me§^aüe, roie fie meüeid)t leine juieite Sommune befifet. Xod)
ä£)nlid)e» läßt fid) ja roo{)I öon atten ttalienifd)en StaatÄroefen fagen: Bütten
fie an politifdjen 2lufgaben im größeren europäifdjen ©tu 5U arbeiten ge=
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f)abt, fo wäre i^r ftunftleben weniger glän$enb gewefcn unb bor allem we=
niger mannigfad) aufgefallen. Tie 3ei'l'P^tterung ber Staatewefen unb ber
©efettfdjaftSfreife fam ber Sunft sugute. llnb wenn e» jum Crrnft fam, fo
Ratten ja borf) ntdjt ber ^apft unb eine ber brci ober trier fleinen italient«
id)en öroftmädjte ju entleiben, fonbern foabsburg ober üvanfreid).

2(ber bie italienifdje fiunft fjat fid) ba§ nic^t fümmern (äffen, fie üer-
flärt ba§ Tafein ber 9Jcenfcfjen unb fteigert bie 33ebeutung i^re3 -Tuii§ in

if)rer prächtigen Sprache in einem reafyrfjaft monumentalen Sinne. Sie fann
nocf) weiter leben, inenn aurf) ein öemcinroefen polttifcf) gefunfen ift, beim
aud) bie §ö^e roar 5um teil nur eingebilbet; bie Siunft fann fortfahren in
ber 2Ser^errlicf)ung.

Sicna roar im 13. ^aljrfjunbert g^ibeffimfd^ unb ftielt ju 9?ianfreb
gegen ba§ guelfifcf)e tflotens. ^öet 3,")iont 2(pertt rcurben bie Florentiner
nacf) lange auf= unb abroogenbem Sampfe - - ba§ SSaffer ber 2hbia floß
rot, f)ei§t e§ bei Tante - - enblicf) auf^ öaupt gefcfjlagen, rote fie fngten,
infolge gfjibellinifc^en Serrate in if)ren eigenen 9iei^en (1260). Sie fallen
10000 Tote unb 11000 (gefangene öerloren ̂ aben. 33alb nad)fter, gegen
1285, roud)§ in Siena ber (Sinfluß ber ©uelfen, in beneu aud] ̂ lorenj ficf)
eine 8tii^e fud)te. Sie Stabt befam eine neue 33erfaffung, in ber bie ßünftc
gegen ben 2lbel im 23ortetl icaren. Tann famen ̂ arteifämpfe, unb im
15. Sa^r^un^ert ftt-Qte eine 3eitlüng dieiriültfjerrfcfjaft (^anbolfo ^etruccij.
3?on ba an ging e§ abroärt» mit ber politifdjen Sebeutung bon Siena, in
ben 2j3e(tf)änbeln b^ielt e» geroö^nlid) ju granfreid) unb nod) 1552 berjagte
e§ eine au§ Spaniern unb Florentinern befteljenbe 'öefahung, bij c? l """">.",

bon ben Spaniern jurücferobert unb 1557 al§ fielen an ben nad)maligen
Öro§^er5og (Jofimo I. abgetreten rourbe. - - 9Jacf) ber Sd)lad)t öon 9Jfont
2lpertt ̂ ebt fid) nid)t nur Stena§ s?JJad)t unb fein äußerer ©lanj, fonbern
aud) ba§ ®unftleben, unb tro^ bem poüttfdjen öcgenfaß beftellcn im S^^e
1285 bie SSorfte^er bon S. 3Dcaria DJobetla in Floren^ ein 2ütartnerf bei
bem SRetfter Tuccto bon Siena. 3DJand)e glauben, ba^ ba§ bie SRabonna
KuceCai fei (S. 69).

Tuccio ift ber erfte bebeutenbc iltaler ber Sd)ule. 6r ift nur wenig
älter al§ ötotto, unb im (Sfjarafter böllig bon il)m berfd)ieben. ©tena ̂ at
alten 3ufammenfyatig mit bem umbrifdjen 93erglanbe in bem Sultu» feiner
.'Öeiligen unb in ben fd}rt)ärmerifd)en geiftlidjen 93olf§liebern. Ta§ Seben
ber 9Jtenfd)en in ber ^ßolitif ber Stabt, in ftanbel unb ©efd)dften rcar febr
bewegt, unruhig unb, wie mandjeä 3eu9"i» kfär wenig fd)ön unb fein.
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'.'IbS. 54. Incrioä lombilb im Jommufeum 311 Sieno.

3lber bic in Siena einf)eimifd)e Shinfi f)at mit biefem uneblen (betriebe nid)t§
ju tun. 6tiII befdjaulid) fcfjafft fie tb,ronenbe SJiabonnen, umgeben Don
Gitgeln unb öeiligen mit lieblichen, frtebeüoKen ®eficf)t§jügen unb in ganj
pajfiüer £>a(tung, unb and) luenn fie rceltlidje Xinge barfteKt, liebt e§ bieje
Äunft, 9tut)e unb ctroa» öon ber Stimmung be§ ̂ eiligen bariiberäubreiten.
^ie SRetx)d)en jeigeu fid), aber fie (janbeht nicb^t. 2)a§ bramattfcfje Seben
in ©iotto§ greifen unb bie raufje Snft be§ fcfyarfen, rosigen glorenj finb

biefem lüeidjen SBefen fe^r entgegengefeM. Garant erfcfjeint un§ fc§on frü^
bie ftunft ber fienefifcfjen SKaler roie 5urücfgeblieben. SSir benfen eben an
(Siotto unb fönnen ben 93ta^ftab nidjt au§ ber £>anb legen. Xucäo madjt

im ganjen biefen föegenfah feiner b,eimi|"d)en Sunftineife ©iotto gegenüber
mit. 2Bir bürfen e§ al» ein feltene§ &lüd anfe^en, baß fein §auptrtierf,
ba§ Jombilb öon <2tena, uns erhalten ift. gür btefelbe 5D?abonna, ber

man fid) üor ber Scfita^t an ber 5(rbia geir-ei^t ̂atte, bie SDlabonna �mit
ben großen 2(ugen" (degli occhi grossi) beftettte ber Staat nod) im 3a^re
1308 ein nene§, fe^r gro§e§ Stltarroerf, auf beffen Sßorberfeite fie mit letfe
geneigtem 2(ntlt^ al§ ©tabtgöttin tfjronenb bargefteüt ift (5Ibb. 54). Snicenbe
unb aufredet ftefjenbe Joeilige red)t£ unb linf» werben überragt tion einer
Üieib^e jungfräuüdj geftalteter ßngel. @ie finb bidjt an ben Ifjronfeffel
fjinangetreten, unb über bie 2efjne gebeugt fe^en bie oberften tiier anbäd^tig
ober neugierig auf bie Jungfrau nteber. ®an§ oben läuft eine ©alerie öon

Sölenbbogen mit jeJ)n 5tpoftelt)albfiguren. Xiefe �sDcajeftät", roie bie



Tie TOafcrei in 2iena. Tuccio. 97

bonna bejeidinenberroeiie genannt mitb, geleiteten bann 1311 bie
im feftlirfjen 3u9e unter ölocfenflang in ben Tom, VDO fte auf bcm .Stäupt«
altar aufgeteilt nwrbe. 35ort ftanb ba§ 53ilb ber Stabtgöttin mit bcr
£etben»gc|c^icf)te (T^riftt in 26 Heinen Xarfteüungen auf ber SHiicffeüe unb
mit einer 5ßrebeüa, bie au§ ©jenen be» 9Jfarienleben§ unb ber

2156. 55. SJSetri ijicrlcugnung. S>on bot 9Jü(ffeitc be^ lombilbe:-. Sieno.

Cfirifti jafammengefeiU war*), bt§ 1506, ivo ber .'ooc^altar abgebrochen
tüurbe. 2)uccio tft, menn er ruhige Öeftalten geben fann, raie in bem großen

*) tyfyt im Xommufeum. 316er con ben Sjenen bec ̂ rebefla, beren jebe
aufregt fte^enbe 5ßrop^etenpgurcn eingefaßt ift, nur fünf. Gine fec^fte, bie ©e=

burt ß^rifti, in ^Berlin; eine ficbente roaf)r)d)einlicf) Derloren. ?tufeerbem im Tom=
mufeum nocf) yool\ fleinere Xafetn, m'eÜeic^t Oon ber 9Jücffeite ber ^rebcüa, luenn
fie roirflicf) ju biefent 2Serfe gehören. Gine �33erhinbicjung" in fionbon.

i, SRenaifiance I.
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Stnbadjt&übe auf ber Vorbereite biefe? 3((tartt)erle», an @d)Önfjeit§ftnn bem
föiotto überlegen. Ülud) im 9KaIerifcfjen, b. 1). nidjt in ber auf 9?aturtt>af)r=
(jeit au§gef)enben Sßirfung ber Darben, aber in bem :Ied)ntfd)en be? 9JM=
roerfÄ ift er, ber bod) früher anfängt al§ ©totto, luetter ol§ btefer. G» ift
bte forgfältige, geübte unb erfahrene jpanb be§ DJJtniaturmalers, bte nrir
feljcn. 3n ben fötftorien ftefjt er, tua§ bte Sebenbtgfett ber ßanbhtng an=
langt, im allgemeinen fjinter öiotto jurücf. 3" bterje^n fetner fleinen
33ilber ^at er btefetben ©egenftänbe be^anbelt, rote einige 3a^re früfjer
öiotto in ^abua, unb er überrafc^t un§ boc^ f)in unb roteber burc^ ben
Ginbrucf, baf3 ©iotto faum realtftt)"cf)er fein fann al§ er, fo in ben ©ruppen
unter ber �Sreujigung", ber öauptbarftettung auf ber 9iücffette, bte no<§
auf föolbgrunb gemalt ift ober in ber äufjerft lebenbigen �Verleugnung
^etrt" (?(bb. 55). Sftan fieljt toentgftenÄ, ba^ Succto al» origineller ©etft
bem frtfcfjen 3u9e» bw au» ^lorens !ommt, tuo^I nac^fommen fann, unb fo
f)at er an ber 2tu§geftaltung ber 2i)pen im (Seifte ber neuen 9itc6,tung bocfj
aucfj mitgearbeitet.

Xenn ma§ überhaupt an italientfcfjer 3Jialeret be§ 93ttttelalter§ SSert
fyat, gef)ört entroeber nad) gloren3 ober nad) ©tena. llnb 3rt)ar f)at in
Siena, um f)i£r nod) öorerft ftefjen 311 bleiben, ein "Jett ber 50ialer in bem
fjerfömmlicfjen @tt( ber alten 2d)u(e bte paffioe 5(nmut be§ 2lnbad)tbitbe§
o^ne tnbiuibuelle 3utfltcn tueiter gepflegt. Sfnbere tfteber fudjen in großen
greifen öaublung 3u geben unb 3eigen fid) babei öon QHotto§ ©etfte bod)
nur ganj äufjerltd) berührt, ©ie malen in btefer SSetfe bt§ in§ 15. ̂ afa
fiunbert b,inetn unb ftnb bod) langft überholt bon ber roafjren Gntroidelung
ber idjule, bte burd) SOJänner gan3 anberer 2(rt roetter geführt roorben
ift. <2o finb 5. SÄ bte greifen be§ ^Tabbeo bt Söartolo im ^0(0330
^ßubbltco 3u Siena: Ssenen au§ bem 9Jtartenleben unb ein3elne große ©e=
ftalten, 3um teil battert 1407 unb 1414, nad) ben gleid) 3U betradjtenben
greifen in (Jampofanto 311 ̂pifa eigentlid) bod) nid)t meb,r an3ufeb,en. Unb
roenn btefe ?Jtaler bt^ineilen in ben fletnen §tftorten iljrer ^rebetlen aud)
etroa» me^r £eben 3eigen als auf ben 2tnbad)tbilbern ber ^aupttafeln, rote
menig ift ba§ bod) gegen ben StuSbrud ber SOMer au§ ber ©d^ule ©iotto§!

9Iod) in ben beften £eben§ja^ren Succto§, 3eitltd) alfo parallel mit
©iotto, entfte()t in <£iena eine fyiftotiidje 93lalerfd)ule. Simone 9Rar =
tini, ber greunb 'ißetrarcaS, unb fein ©djüler Stppo 9Kemmi, fobann ein
iörüberpaar l'orenjetti ftnb i^re bebeutenberen, mit 9tamen befannten
9.1Jitglteber. 2öie fie fid) äuBerltd) an ben alten SOZeifter S)ucdo anfdjließen,
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JP fyaben fic aucf) aüe ein fjofoe* 2cf)önf)eits>gefüf)t, nnb mer bic einfadic,
unöertnifc^te Gattung fucfjt, bem raerben bie lOiabonnen unb bie yeiltgen
bie|'er Wlaler in ber ruhigen Sarftettung t^rer Sri'cfjeinung auf Üafelbtlbevn

Jlbb. 36. Ifironenbe TOabonno ileüftürf), Bon Simone 9J!artint. giena, ̂ atajjo

am beften gefatten. 2lber ba§ 5ortfc^reiten ber 3eit jeigt fic§ bod)
im 3re§fo, and] wenn ba» Srgebni§ an unb für fid) nod] nid^t burd)au§
befriebtgenb fein fottte. 3)arum finb bie ̂ iftorifd^en SBanbgemälbe ber
2diu(e bon Siena für un§ »niditiger o(§ bie reinen 2(nbad)tbttber.
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"sii jiöei großen Sälen be* ©tabtpalafte* 311 Siena (in einem britten
f)at fpater Spineffo gemalt, <&. 89) finbet man fd)on ba§ 2ßid)tigfte bekommen.
3uerft öon Simone Martini eine �SKajeftat" öon 1315, fein früfjefteS
Serf: bie 9Kabonna, föniglid) angetan, auf goti|rf)em £fjron, umgeben öon
öielen <£ngeln unb Zeitigen (ifbb. 56). ©ie erinnert im Stufbau unb aud)
nad) bem allgemeinen Ginbrucfe an ba§ tnenig 3Qf)re ältere 5^ombi(b bon
Xuccio. Slber irietoiet freier ift t)ier bod) bie Semoegung, bie SSefeelung buxd)
fleine 5(b>ued)felungen unb burd) §attung unb ©ebärben gemorben! Xaju
fommen 3uf^^e bon eigener Sd)ön(;eit, toie bie 3trei fnieenben ©ngel öorn

am STfjron, bie Skalen mit
33Iumen 3u bem d^riftünb
empovreidjen. gaft ebenfo

inte Simone, fjat gteid) barauf

fein Sd)iiter Sippo 9)iemmi
ben ©egenftanb nod) einmal
gegeben, im Stabtpalaft öon
S. öimignano (1317). @i=
mone» ©tabtfönigin öon Stena
i)"t in bem Saale be

9tat5 gemalt, unb am

if)re§ Xfjrone» fte^en Sn=

b. r>7. ©uiborictio fdjriften, tnorin fie 3U if;rem
i, tion <5imont SKaxtim.

Siena, ^ubblico. Solfe fprid)t: gute Statfdjlüffe
erfreuen fie me^r al§ 33lumen,

>ner aber fdiledjt rät ober fjanbelt, ben in i ff fie öerbammen.

5tn ber SBanb gegenüber jefjen n)ir einen präd)tig gefleibeten Leiter,
mit bem gefbljerrnftab in ber Siebten, meit über 2eben§grö§e, 3»ifd)en
fiafteffen unb ̂ alifaben über eine leere gfädje bal^inreiten (2fbb. 57). ®a§
Ginfame, optierte ber ©eftaft f^ebt ben ©ubrud biefer unbefümmerten,
majeftätifdjen öröße. (5§ ift ein 3eitporträt, ein fienefifd^er gelbfjerr
(gogfiani), unb löenn e§ nid)t burd) Sn)d)rift unb 9ied)nung feftftänbe,
»oürbe man faum benfen, baß Simone Martini, ber 9Kaler ber gngel unb
5)iabonnen, btefen trohigen 3tctter§mann im ^afjre 1328 gemad)t fjatte.
3tber Simone f)at aud) etroa» öon einem Dtomantifer in ftd), er liebt löeft=
lidje grauen unb üiittertum.

2fuf brei SSänben eine§ anbern @aafe§ fjat ber jüngere Sorenjetti
(5fmbrogio) nidjt fange banad) (feit 1337) jene§ Xljema öon ben �guten
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9iatfd)lägen" biet weitläufiger ausgeführt, unb ^mar in brei Silbern: ba?
gute Stegiment; feine moljltuenben golgen; ba§ fcf)Ierf)te Regiment.

2luf bem erften Silbe ftj-jt mitten unter fefjr frönen 5railertf bie 2ugenben
bebeuten, ba§ �gute ̂ Regiment" ber Stobt, ein alter Sönig mit Sce^ter unb
©cfjilb. 3U i^m ^n Breiten, am (geile ber �Gintracfjt" fic^ fjaltenb, bon
biefer unb ber �Gkrecfjtigfeit", jtbet gleichfalls fi^enben grauengeftalten, fyer,
im langen QUQC, 5U sroeien georbnet, 33ürger unb 9tat*^erren bon (Eiena, in
fleinerem SRaBftabe gegeben, lauter SßorträtS (2lbb. 58). Sie Bürger alfo
^aben fic^ in Sintracfjt bie§ gute Regiment gefetjt, unb biefe» maltet nun
über if)nen, ba§ ift ber Sinn biefer im einzelnen noc^ mit bielen 9?eben=
bingen au^geftatteten Xarftelfung. ^annigfaije Sni^^iften "nb eine italie=
nifcb^e ^anjone Reifen ba§ erläutern in bem neuen Stil ber etb,ifcf)=pcilitifcf)en
^oefie, ben mir au§ Sante, ̂jßetrarca unb sa^Ireicfjen anberen jeitgenöfftfcfien
Xic^tern Eennen. Cb bie ̂ artjone bon 3lmbrogio gebietet ift, ober ob er
fie fertig befam, sugleicf) mit bem Programm? Xic Sacb^e liegt f)ier mic
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bei Qnotto, at§ er roenig früher bie �Allegorien" in 2(ffifi matte (2. 82).
3)ie 3>idjter finb lefjrfjaft unb motten ifjre tiefen ©ebanfen burd) Übertragung
in ba§ ©ebiet be§ SSirflidjen, iUetapb.ern unb 23ergteicf)e, erläutern. ®ie
Siünftlcr fucften baju bie angemeffene 53itberfpracf)e, n>ei( bie Qeit bergteicfjen
(^icbanlcn aud) anf ben Silbern au§gebrücft ju fefjen öerlangt. 2Ba§ aljo
ben Sinn unb ben ̂ n^i't foldjer Xarfteßungen betrifft unb aud) ben 2(u£=

b. 59. ?)3aj. S bet XarfteHung bes guten SRegimcntä, Bon JtmBrogio
©iena, $alo}äo !J3u661ico.

briid, foltieit er ben 3n^alt öerftänbüd) mad^en mili, fo ift genii§ baöon biet
mef)r bon born^erein gegeben, al§ tnir beuten. Ta§ Sßerbienft be§ einjetnen
.Siünftler* muffen mir nidjt in feinem ©ebanfenreirfjtum fud)en, - - geban!en=
reid) mär bie Qtit - - fonbern in feinem Sßerf)ältnt§ jur S^aturma^rfieit
ober 5u ber Sdjön^eit bei ben einseinen teilen feiner Aufgabe. <pier ber=
fte^t Sdnbrogio ju djarafterifieren, er ift mannigfaltig in ber SSiebergabe
be§ jeeUjdjen 3tu5,btucf§. 3U9^^) 5e^9^ eT e^ne ̂°^c @d)örif)eit ber
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3. $. in ber 2Irt, tt>ie bie grauen fi|en, roie ifjre Qkroänber falten, unb roic
bie QMiebmafjen gelegt finb. Sin Jcmuptbeifpiel ift bie Gdfigur be§ �grieben?"
(2tbb. 59). So ftetlt ficf) bie Stntife für einen ©otifer bar! Gnblid) jietjt
er un§ an burd) bie jierlidje SSiebergabe be£ Sdjmucfes unb ber Stoffmufter
unb aller feinen 2(uf;erficb,feiten ber 3e^racf)t unb ber 2üt§ftattung ber
9iäume in ed)t fienei"ifd)er SBeife. Gr ift atfo ein fefjr begabter Dealer; für
bal unbeholfene Steljtrierf feine§ gigurenaufbau» fonnte er mdjt*.

S)ie $öefcf)reibung be§ �fc^tecf)ten Siegimente", tvo atfe£ einzelne genau
in§ ©egenteit überfe^t ift, ebenfatf^ mit erläuternben 33eif<f)rificn unb einer
moratifierenben ßanjone, tonnen roir un§ crfaffen. Slber beacf)tcn£niert ift
in ber übrigen^ je£t fcfjon rec^t jerftörten Xarftetfung ber �folgen einer
guten Regierung" bie greifjett unb breite be§ Stil?, toomit bae Seben ber
^eute in ber 2tabt unb auf bem Sanbe gefcf)itbert ift. 3(tte§ einjetne:
slliartt unb öanbroerte, öorf)3ett unb %aQt>, (änbticfje Arbeit unb Bpa^ier^

ganger, ift richtig beobachtet unb mit be^aglid)er 2hi5füf)rticf)feit erjäf)(t.
föiotto begnügt fid} in äfjnlirfjer S]age öietfad} mit 3(nbeutungen. öier ^in=
gegen ̂aben roir fdjon eine öotte unb reid)e 5(rd)iteftur, bie mit etiraj ^er=
fpettiüe ftimmungeüotf ben 58Iict in bie gerne leitet, roie e-3 fpater bei

Senojjo ©ojjoti gefd)iet)t. Xagegen finb bie einzelnen ©ruppen nid)t fo
natürlid) gegen einanber abgegrenzt »nie bei ©iotto. Tie Sompofition bec-
©anjen tjat bei bem großen 9ieid}tum an Ginjet^eiten eiroa§ öon einer Sanb=
tarte, ober - - ruomit man ja bie 2(rt ber Sienefen gern öergtetdjt - - bon

einem leppid) mit figürlichen Xarfteüungen. Qn glorenj ^a'tte man weniger
giguren genommen unb biefe bann fdjärfer in bas> 2id}t be§ rcirtlid^en Seben«
geftefft.

2iUr inotten bon biefer gefct)ict)tlid) jebenfaltÄ fe()r intereffanten ?Jtaterei

nict)t 2lb|ct)ieb nehmen, oljne baß roir un§ ifiree 3?erf)ä'ltmffc* su ©totto§
Slllegorien in Slffift, beroußt geroorben finb. 9?eu ift in Siena ba§ rein
Seitliche, ba§ profane. Siefe ?3calerei ift ja freilid) auc^ norf) oon ernfter
Slbfic^t geleitet unb fie ift nict)t o^ne religiofe 3utQten, aber fie ift bocf)
nid)t für ben ü)otte«bienft beftimmt ober in einer Sircfye angebracht, fonbern
fie bient roeltlic^en öffentlichen ©ebäuben jum Sd)murfe unb fteltt ficf) bort
jugleicf) in ben SMenft ber ̂ been einer obrigfeitlidjen 9ied)t§= unb Drbnung^=
pflege. g§ ift atfo eine etbjfcb/politiictje ®ebanfenmalerei, ber »ir Don ben
Söebingungen ifjrer Qeit au§ gercdjt merben muffen. Sie ift auf bem roelt=
Iid)en ©ebiete ba§, roa§ ©iotto§ Stttegorien für bie 3roecfe ber ftircfje be=
beuten, unb fie tjat öor i§nen ben größeren 9\eid)tum an ©egenftänben unb
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ben fonfreteren ̂n^att if)re§ 2eben§> öoraug>. Sie barauf folgenbe Stufe ift
bann bie Malerei oon profaner 3eitgefd)id)te, nad) 2trt ber Popelten in
ber Literatur, IjödjftenS mit leisten 2Infpielungen auf ©ebanfen, fo tnie fte
Spineüo 2Iretino frier in ©iena in bemfelben Sfatfjaufe ftebjig 3>af)re fpäter
ausgeführt fjat. 2lber 3unäd)ft »oute man nod) nidjt §u ber blofj erjal)len=
ben £nftorie übergeben, fonbern man fjatte fein gefallen nod) an
311 benen folcfje Silber anregen foüten.

3tii()er ber 'ütrt ®iotto§ unb botf) auci) wieber an biefe Silber in Siena,
namentlid) an bie poiitifd)e 3)iaterei be^ ̂ (mbrogio Sorenjetti erinnernb, jeigt
fid) un» nun in üf°reitä £iu ^e^ ^ec merfroürbigen 5re^fenr an ben
Pier 2öänben unb ben fpi^ulaufenben Xecfenfeibern ber <2panifd}en ßa =
pelle, be§ einftigen ̂ apitelfaal§ ber Jomiuifaner im fireujgang Pon 2.
9Jtaria 9?oPe(fa. Sie finb burd) feine fidjere Überlieferung mit beftimmten
Urhebern Perfnüpft. 2abbeo öabbi unb Simone 9Jcartini, bie Safari nennt,

finb fad)(id) unmöglid), unb Simone roar außerbem längft geftorben (13441,
al§ bieje 2eile be^ illofters bemalt unirben. lln^ intereffieren Dor allen

3frei Xarfteüungen mit gehäuften giguren, bie in etagenmäßigen Streifen
übereinanber angeorbnet finb, an ben beiben Beitenlpänben. Sie finb alfo
etwa äiDanjig %afoz jünger a(? bie greifen be§ 2(mbrogio Soren^etti in

©iena. 2(uf ber SSeftinanb ift ber �;£riumpb, be§ 2^oma§ öon
2(qutno" bargeftctlt. Xer §eilige ber Xominifaner fi^t auf feinem 2^ron,
um i^n finb (Jpangeliften unb ^ropfjeten Perfammelt, etroa» tceiter unten
liegen unterworfene ̂e^er, unb ganj unten fiijen auf gotifdjen (J^orftü^len,
fteif in Keinen georbnet, mannlidje unb tpeiblid)e giguren, rceldje ;tugenben
unb SSiffenfdjafteu barfteüen. 2(tle finb burd) eine genriffe Sejie^ung auf
bie Sirdje jufammengefjalten. Tie ©runbtage biefer Malerei ift burd}au»
gelehrt inte ber Jominifanerorben, bem bie SKaria 91oüeüa gehört. SStr
^aben lauter ruhige, ernft repräfentierenbe ©eflalten, nid)ts Pon ber inner=
tidjen, befd}aulid)en Sieblid)fett ber gran515faner, unb aud) feine öanbtung,
faum eine Seroegung roie bei ©iotto.

9Siel mannigfaltiger ift ba§ Silb ber Cfitnanb: �bie ftreitenbe unb

bie triumpfjterenbe ^trdje". Unten figen Por einer £ird)enfaffabe (be»
Xom§ Pon glorenj) al§ öintergrunb in langer 9tei&,e ber ̂ apft, ber Saifer
unb ber fjeilige 'ZfyomaZ nebft einigen Segleitern. Qu ifjren güßen ift eine
jafjlreidje öemeinbe Derfammelt Pon ©eiftüdjen unb Säten, 9.1iännern unb
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grauen, fnieenb unb [tefjenb, betenb unb geftifulierenb. SBeiterfjin [teilen
Xominifaner, prebigenb unb befeljrenb, bor ifjren güfjen am 53oben if)re

2(bbüber, rceifje föunbe mit fcfiroarjen SRücfen, bie fid) auf 23ölfe ober 2d]afale
[türjen unb [ie ju 33oben rcerfen. 2Iuf bein mittleren Streifen ift ba§
fjimmliidje 5ßarabie§ abgebilbet (2(bb. 60). 5petru^ mit bem Sdjliiffet [iefjt
unter ber öimmetepforte, ̂inter ib^m bie gebrängte Sd)ar ber Seligen. 2?or
ber Pforte bereiten Xominifanerbrüber bor auf ba» f)immüfcf)e Seben. Graupen
liegt bie SSett ber irbifrfjen greuben. %n ben SBaumfronen [itjen fleine
©eftalten unb bredjen grüßte. 2(nbere in einem 3roifd)engefd)OB lu[tir>anbe(n
ober tanjen in langen Kleibern. Über if)nen [i^t eine öornefjme ©ruppe in
gefeüfd]aftlid]er ^altung. 9Jtufif, ba§ Sdioptier unb ber gälte fehlen nicfjt.
@ie foüen bie greuben ber SBelt bebeuten, bie ber ©ei[t übertuunben fjat.
G§ ift aber bod) roirflid)e (Genremalerei im 3eitalter ber ©otif. Unb jrcar bei=
na^e ba§ Ginjige, rca» lebenbig unb originell ift in biefer übrigen» ber[tanbe§=
mäßig langroeüigen ^rogrammfunft ber Xominifaner öon @. 50iarta DJoeetla!

©erabe biefe le^te Sarfteüung erinnert un§ in auffaUenber SSeife an
ein SBilb im Camp o f an t o Don ̂ifa, unb jtüar fo, bap roir bei ber (£igen=
artigfett biefe§ bod) fe^r (jerborftedfjenben 9}?otiD§ unter fo mannen anberen
oft roteber^olten ©egenftdnben ben ©ebanfen an einen 3ul"a'7tmenf)ang nid)t
Io§ tüerben. g§ [ragt [id) affo: ging ber 3ug bon glorens nad) ̂ ?i[a ober
in umgefefjrter Diidptung? 2ie 2(ntroort roirb nidjt fdjtner fein.
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(Tampofanto, b. I). bie gotifdje 2trd)iteftur um ben
uon 'ißt j a, mit gerechter Grbe, bie fjunbert Sa^re früher nu§ bem gelobten
Sanbe geholt roorben inar, blatte ber aucfj al§ Söaumeifter berühmte 33ilb=
blauer ©iooannt $ßifano aufgeführt, al§ ©iotto nod) gnnj jung roar (1283
nadj Sßafart im ftern öoflenbet, aber nad) 2(u§roet§ ber 9ted)nungen ift nod)
3ii)ei()unbert ^afjre Ian9 baran gebaut roorben). 2?on außen [teilt fid) ber
33au ifie eine langgebefinte firdjenartige gaffabe bar. Xie inneren, nad)

bem gnebfjofe su gelegenen 2Sanbfläd)en (2tbb. 61) be!amen feit 1351 Bresfen
fdjmud, aber man b^ielt firfj nidjt an einen einfjeitlid)en ̂ßlan, ba« jeroeilig 53e=
gonnene üerfiet, unb mand)e§ rourbe burd) neue Hnfänge teitrocife überbecft.

Jiefe regeUofe ̂ Jcannigfaltigfeit einer über faft anbertfjalb 3ü^r^unberte fid)
l)in-,ie^enben JeforationSarbeit, rco bie fp^enbe faft immer bie ifjr öorb,er=
geb^enbe rücffid)t^Ip§ beeinträchtigt, ift ja, inte jeber 53e)'ud]er balb empfinbet,
ba§ Gf)arafteriftifd)e ber 9J?a(ereien be§ Eampofanto. 23er nidjt 3
9feignng b^at, bie Äußerungen einer oft unterbrodjenen ©efd)id)te ber
maierei fid) t)ier an§ jum teil fümmerlid^en Überbleibfeln jufammenjufudjen,
bem finb tt)of)I bie liebften bie fpäteften unter biejen Silbern, be« breiteren

Senojjo ©0550(1 altteftament(id)e öefd)id)ten, untermifd)t mit (ebenbigen 3u=
taten au?, bem 5^en5 be» 15. So^^u^CTts. Stber ba£ ift bereit» 'dit-
naiffance! 3}eno3jO b^at jebcd) nod) etwa» bon bem idjrpärmerifdjen ©eifte
ber gottfdjen Crbeiti-Ieute überfommen oon feinem Seb^rer giefole ̂ er. Sarum
paßt er efjer a l» ein anberer in biefe ernfte unb fünftlerifd) einer früheren
3eit angefjörenbe 2SeIt.

Sie 2Irbeit begann an ber fdjmalen Cftroanb mit je^t gan5 übermalten
ein3elnen 2 jenen: ber Sreujigung, ber 2luferftef)ung, be§ ungläubigen 2h,oma§
unb ber Himmelfahrt, öon einem unbefannten Dealer, i^ann fam bie füb=

lidie i'ängeroanb an bie 9teib,e, unb 5roar fing man roob^I nidjt an ber öft=
liefen Grfe an, jonbern am Haupteingang mit ber ibrjütfd) gehaltenen, figuren=

reidjen 2d)ilberung be^ Seben§ ber (rinfiebler in ber 2b^ebai§, je£t ebenfad»
ftarf jerftört. Xiefe§ gre3fo Don lieblid) ir-eid)em db.axafter fjat aüe 3u9e
ber fienefifd)en ÜOcalerei. Ten ^lati jroifdjen biefer XarfteÜung unb ber
Süboftede nimmt ba* berühmte ©lansftüd bes dampofanto ein*): brei
große Sarftellungen öon bem SHetfter be§ �2riump^ee bee

*) SSeiter folgen an ber Sübicanb auf bie 2f)ebai§ ©efc^it^ten be§ püanii<f)en
i'pfal^eiligen Rainer, bie oberen brei Silber Don 2tnbrea ba güen3e jejt 1376 ( bie
unteren brei feijr Diel fcf)öner Don 9Intonio $ene3iano feit 1386. 2ann brei Silber
aul bem Seben ber ̂ eiligen Gp^fiuS unb ^otitue, Don Spineüo Stretino feit 1390.
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itämlitf) in ber 9ftitte ba? �2BeÜgericf)t ", redjts baüon bie �.spülle"
ItnfÄ - alfo für ben Setracfjter ben 2lnfang ber -Trilogie bilbenb - - eben

biefer fo bejeidjnete �2riump^ be§ 2obe§".
DJatf) SBafari niü^te bem 2(nbrea Crcagna (2. 88) ba» ̂ auptberbienfi

um biefe Silber jugefc^rieben inerben. 2er ^ätte baö Süngfte ©ericfjt nebft
�einigen ̂^antafien feiner Srfinbung" (nämlicf) jenen �Jrinmpf) be§ 2obe§")
in ^pifa gemalt unb biefe Singe gletcf) barnacf) fdjoner auf brei in unb er o ollen
§re§fen in (Santa (£roce in glorenj inieberfjott; feinen S3ruber (Cionarbo, er
nennt ifyn Sernarbo) |ätte er in $ifa jurücfgelaffen, bamit er bie �ööüc"
matte. Xann betreibt Safari jene insroifrfjen Oerfcfjrounbenen 5re^fen ÖDn
@. Sroce, bie in ber £at mit ben Silbern in ^ifa einige nic^t ge»5f)nlicf)e
9J?otiöe gemein gehabt ̂aben muffen. 2(ber mit ben loirflic^en Silbern
Orcagna§ in ber @. DJZaria Sftobeüa (©. 88) ^aben boc^ bie greifen
(Eamppfanto nur eine allgemeine Stfjnftdjfett, bie fic^ 5. S. ntcfjt auf bie

- ja^on feit 1371 - ©efcf)id)ten öiobs oon grancesco ba Sotterra. -- 9üi
ber SJorbnmnb unbebeutenbe ©enefi§bitber big jum Cpfer 9ioaf)§ oon *J5ietTO bi ̂ uccio
au§ Oroieto feit 1389. £ie übrigen oltteftamentlicfien ©efcf)i(f)ten oon SBenojso ©033011
fcfion 1369 biä 1385.
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fid)t*tt)pen erftrerft, unb ba§ bewegte £'eben biefer Silber ift bem SCtfaler
Orcagna üoüenb» fremb. Xie �Solle", an ber fid) Safari» Sefjauptung
prüfen liefje, ift nid)t nur in glorenj in @. Sftaria ÜRobella, «sie nur früher
gefef)en (jaben, fonbern aud) in ^?ifa fo gut trte jerftört, benn fjier ift fie
5treimal, balb und) 1374 nnb nodj einmal im 16. 3al)vf)unbert 3U SSafariö
3eit, übermalt irorben. 9Jian fjat neuerbing§ Safaris Slngabe als nn[I=
fürüd) fallen (äffen unb cntmeber an bie Sorcnjetti in Siena gebad)t ober
aud) einen f(orentinifd)en 6>iotte§fen, Skrnarbo 'Sabbt, norgefd)tagen. 2ann

^at man e§ ganj aufgegeben, nad) DJamett ju fud)en. Gs läßt fid) nur bie
2d)u(rid)tung be^eidjnen. $ifa fe(bft f)at überhaupt feine etnb,eimifcf)en SKaler
üon foldjer 53ebeutung gefjabt, ba^ man auf fie biefe Silber jurürffü^ren
fönntc. Xer n öd) ,511 guter(e£t empfohlene grance§co Xraini ^at auf fold)e
(Sln'e feinen 3lnfprud). (£-§ bleiben alfo nur 3^ren3 unb Siena übrig. $Sm
allgemeinen tinrb man, fogar in ben formen, tuo^l nod) me^r an Siena
erinnert al§ an glorenj. Xabei ift e§ feltfam, ba§, foroie man fid) auf bie
©ud)e nad) @injel^etten begibt, man b,ier in ben öefid)t§5Ügen namentlid)
ber grauen ben 2i)pendorrat ganj beftimmter greifen au§ ©iotto» 9Jad)=
folge, 3. 5ß. ber be§ ;Jabbeo ©abbt in 2. droce, juieber^ufinben meint. (S§
fyüt fid) alfo l)ier in ^ifa eine Kombination toolljogen öon ©ebanfen, n?ie
fie in ©iotto? 2d)ule auSgebvürft ju iperben pflegten, unb einer 23ortrag»=
ireife, bie unc- an bie ?Jcaler üon Siena erinnert.

©e^en mir aber 3unäd)ft auf bie 33ebeutung ber £arftellungen
ein. ©ie finb, irtie e§ fdjeint, ba* .vod)fte an öebanfenmaleret, ina§ erreicht
»erben fann, infotneit e§ nod) ol)ne gelehrte 33eif)ilfe berftänblid) fein mill.
(£§ inar natürlid), ba§ jebe Betrachtung ber Silber junädjft an Sante an=
fnüpfte. ^nftJietneit ba§ rid)tig ift, lourbe bereit? angebeutet. (£§ ift fjäufig
bemerft roorben, ba^ gerabe gegefeuer unb Solle für ben föünftler am

loenigften abtoerfen, ntd)t nur be§ eigentltd) 9J?alerifd)en, fonbern aud) an
faßbaren ober gar ergreifenben ©ebanfen. 2)a§ �^ßarabie»", ber britte
üon Xante» ilomöbie, fel)lt l)ier in ^ifa. Unb bie Xsarftellung ber

bie foroofjl bei Orcagna tt)ie f)ier nad) Xante gegeben ift (in $ifa finbet
fid) fogar ber legte 93er§ ber §öl(eninfd)rift Lasciate ogni speranza voi
ch'entrate), befriebigt ganj abgefe^en üon ber fd)Ied)ten Gr^altung am
iDentgften. 93tand)e§ ftrirft inof)l ernft ober gar erfdjrecfenb, aber nid)t§ er=
greift als ©anje§ nad)^altig. Stelme^r fiefjt an jafjlreirfjen ©teilen bie
ftarifatur anftatt be§ ©räßlidjen ^erDor.

anber§ ift ba§ � 2Beltgerid)t". Oben ft£t d^riftul in manbel-
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förmiger ©lorie, bie redjte fonnb erhoben, bie ün!c auf ba» SBunbenmal

ber Seite gelegt. Seine 9tid)tung unb fein Sßücf unb feine £wnbberoegung
gelten nur ben Sßerbammten, wogegen auf allen früheren 3)arfteüungen in
ber itaüenifd)en ftunft bie 2lufmerffamfeit be§ 2£eltrid)ter» fid) ben beibcn
Seiten 3uroenbet. £a» unb bie brohenb erhobene 3ted)te Ijat fpäter un'ebcr
SJHdjelangelo in ber Siytinifdjen Sapeüe
gegeben, felbftöerftäubüd) auf feine SBeife
unb Peranbert, aber in Erinnerung an
feinen Vorgänger, - ba beifjt feine 5Rau»
ben gaben ab! Dfeben bem 2Beltrid)ter

be§ dampofanto fitjt in einer eben foldjen
(Glorie unb aud) fonft böüig g(eid)=

georbnet 9J?aria, nur bafj fid) U)r öefid)t
mit bemütigcm 2lu§brucfe fenft. Unter
if)nen fe()en rcir Pier (Sngel, beren Um=
riffe bie ©eftalt be§ Srreuje» bilben, -

al3 ^auptlinie einen ö)crDattigen, ber
ba§ ©erid)t PerEünbigt. $on feinen
Mänben laufen 3tnei Sd)riftbanber au§
mit ben lateinifdjen 33ibelinorten an bie
2Ui§erttmf)[ten unb bie 2>erbammten, unb

barunter blafen bie jtuei feitüd)en (fngel
in bie 2(uferftef)ung§pofaune. Xie 2Sir=
fung mnf^ erfctjütternb fein. Tenn fein
ö»enoffe, ber Gngei unter i^m, fiht ganj
in fid) ̂ufammengefunfen, in feinen 9Jcantel
gefüllt unb loie frierenb ba, bie .s?anb
auf ben 33?unb legenb ('ilbb. 62). Unb bie
2lpofte( auf ben 28o(fenfd)id)ten red)t§ unb SlDb. 62. gngelfltuppe

lin!§ pon bem 9tid)ter geben in lebhaften au: bem SBe[tgeri(f)t im (Sampoianto 51
©ebärben ju erfennen, lüie fie ergriffen
finb. Unterhalb ber SBolfen, auf benen bie ?lpoftel fitzen, haben fid),
fall» 3unäd)ft auf 23olfenfd)id)ten bi§ jur (£rbe hinunter, ItnfS Pont 23c=
trad)ter bie £>eiligen au§ alter unb neuer 3e't gruppiert, üier 9teifjen über=
einanber teil» ftehenb, teil» fnieenb; bie oberfte ber a(tteftamentüd)en un'rb
Don Slbraftam, bie 3tt)eite ber altdjriftüdjen üon bem Käufer Johanne» an-
geführt unb burd) inbrünftige» 33eten empfohlen. (^1113 unten eine bid)tc
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9lbt>. 64. Jagbjug aus bcm Iriumpf) beS Xobe» im (fampoianto }u $iia.

Qkuppe ber öornefjmften Brauen. (Sine Königin fjilft einer gefrönten jungen
grau au» bem örabe. 2(Ue biefe f)aben ben Solid" nad) oben gerichtet.
9tedjt§ finb in gleidjer 3lnorbnung bie Serroorfenen üerfammett, if)re 5Rei§en
aber in§ Söanfen gefommen. §ier Hegt ber Sdjroerpunft be» 93ilbe§ in
besug auf ba§ Sramatii'cfje. Seid) ein SRetdjtum an einjetnen 3u9en- ®e-
rüftete Gngel fdjreiten umfjer unb beforgen ba» ©e|"d)äft ber Verteilung
5(bb. 63). Xeufel Don ber ©eite ber §öt(e fjer ergreifen bie ifjnen be=
ftimmten Opfer, bie Deftig roiberftreben. 2)ie Seite ber 3?erbammten ift
barum in größter Seinegung: Spannung, 9Ingft, ^Berjtiieiflung unb jä[)er

Srf)recf i'inb in ben ©eiid)tern au?gebrüc!t. üpier ift bie ®ebärbeniprad)e
großartig einfad), laptbar mödjte man fagen. Sie £rad)ten finb fef)r oer=
fdjieben, biete barunter borne^m unb reid), unb biefc finb offenbar mit Sor=
liebe ausgeführt roorben. 3(ud) auf ber «Seite ber Seligen ift burd) fdjöne
einjelne 9#otibe für 5tbn)ed)felung geforgt. 2üif bem 33ilbe be§ ̂ üngften
©erid)t§ fjat juerft ein 9KaIer ben ©egenftanb bebeutenb be^anbett, fo baß
nur - - aud) nad) Signoreßi unb 2>Jid)etangeIo - - bie Sßirfung feiner fiunft
empfinben.

Stber ba§ SRerfroiirbigfte bleibt immer ber �Sriumpfj be§ Xobe§",
mie bie Italiener biefe SarfteUung nennen, in ber aüe&, roa§ bie Sunft bi»
ba^in geleiftet §at, ttne auf einer Stelle bereinigt erfdjeint: bie 5Raum=
be^anblung, roie fie in ^totto§ Sdjule üblid) ift, fdjarf abgegrenzte
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bie unmittelbar aneinanberftofjen, bramatifdje» Seben mit bieten porträttjaften
3ügen, - unb äffe» biefe* toirb jufammengeljalten burdj eine ©tjmbolif,
bie jid) ofjne meitereä öerftänbltd) mnd)t, roeil fie mit evnfadjen, au§ bet
Statur genommenen 3eitf)en re^et. ®a§ 23ilb tft jnjeiteitig, aber feine§=
tt>eg§ fijntmetrifd) nngeorbnet, - menn man ttu'lt, audj brei= ober bier =
teilig, wofern man Heinere Seite für fid) nimmt. SEtr ttollen berfudjen,
un§ in bie (Stimmung be§ Äunftroerf» ju beriefen. �SOZenfrfj, freuft bu
bicf) in beine» £eben§ gütte", jo rebet in einem tiefsinnigen itatieni)'cf)en
öebid)te jene§ 3ac°P°ne ̂ a 2obi, bem lt)ir unter ben 3iranä^anern be*
gegneten, ein Xoter einen Sebenben an. G§ tft ein Stalog jroifdjen £eben
unb 2ob. G§ ift ber ©ebanfe, ber audj unferen 2otentän5en mit i^ren
©prüdjen jugrunbe liegt. 2(ber tütebiet großartiger, borne^mer, man mödjte
jagen: ̂ iftorifdjer, entfaltet fid) ba§ alle» auf biefent 33itbe! Sinl§ unten
ift eine gtänjenbe Sa9^ge|"eßfcf)aft ^o^er öerren unb grauen, barunter bret
.SUntige unb eine Königin, mit ^tenertrofe unb §unben in bie 2Balbfd)lud)t
Hineingeritten, um nun ptöhüd) bor brei offenen Särgen betroffen unb
fcfjaubernb .'patt 311 madjen, in mannigfadjen 2tbftufungen ifjre Gmpfinbung
funbgebenb ("iJIbb. 04). Sie in ben ©argen Hegen, roaren einft auf Srben
Könige. 9teben bem §aupte be§ einen liegt nod) bie Srone. S)a» 13. %afa
fiunbert fennt eine au§ granfueid) gefommene Sidjtung, roorin bret tote
Viönige ju brei tebenben fpredjen: �SBie ib^r jeht, raaren einft n;ir, unb einft
werbet tfyr fein, roa§ ttnv nun finb." " Unmittelbar über biejer ©jene in
friebtidjer gelslanbfdjaft leben fromme Gtnfiebter. gür fte, bie au§ ber
Sßett äurüdgejogenen, ^at ber 9tnblid be» Xobe§ feine (Sdjrecfen meb.r. Ser
tieitige 9Jtafariu§ fommt tjerabgejdjritten unb ^ätt ben Jägern ein <Sd)rtft=
banb ()tn mit einem ttalienifd^en ©prudj in gereimten Gtffitbern: @o enbigt
bei 93Jen|d)en ^ebeit. 2)a§ ift bie eine £w(fte be§ 5 Ire i teiligen 23i(be§.
5^on ber SJJitte be» 93ilbe§ au» unb mit ben 9iüden gegen bie testen au§

bem Qagbgefottje gett)enbet, ftreden nun 33ettter unb ßtüppet, barunter audj
ein 53tinber, bertangenb bie öänbe nadj bem �Xobe" au». 2>er fa^rt, ein
SBeib mit glebermau§ffögetn unb Tratten (la morte, fagt ja ber 3ta'iener)/
mit feiner «Senfe burd) bie fiuft, eine graufige (^eftatt ob,ne irgenb etina§
bon bem 2äd)er(id)en, bal fotdje Sitbungen tetdjt an fidj fjaben. Unter if)m
liegen inie fdjlummernb bie 2oten gefdjidjtet, 9J?änner unb grauen, tauter
bornefyme, retdje, njofjl gefteüte Seute, benn jene Settter fteb/en ja ben 2ob
bergeben§ an. (£r öat fie niebergemätjt unb fliegt nun roetter, bon ib,nen
meg nad) red)t». Tort fifcen in ber äuBerften Scfe in einem gepflegten
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Samen unb £>erren (5lbb. 65). 2>a§ rei3boKe 23ilb fönnte eine Qlfufiration fein
511 einer italienifd)en Siebe^fanjone ober jum ̂ Boccaccio: fo berfiirjen fid) bie
^erfonen feine§ Sefamerone im ̂ eftjaljr 1348 bie bange 3eit. Über arteten
au§ ber ©efellfdjaft, bie ber Seite, mofjer ber 2ob geflogen fommt, am
näcijften fiijen, fdjmeben (Sngel mit umgemenbeten fädeln, mit ber £>anb auf
fie mebermeifenb. 9Jtan fjat fie für STobeggenien gehalten, aber bie mürbe
biefer Sünftler fdjredlicfjer geftaltet Ijaben; fie gleisen Dtelmefjr ben (Sngeln,
bie ba§ <3prud)banb über ber 1obe§gruppe galten, unb e» finb Slmoretten,
bie, luie fd)on Safari fab,, in ba§ §erj be§ l'iebe»paare§ ju Bieten fdjeinen.
?lurf) in biefer b^armlofen gunltion Reifen fie nod) ju einem roirffamen Kon=
traft. Siefe Wenfrfjen afjnen nid^t§ fd)(imme§, fie öergnügen ftrfj mit ÜJZufif
unb Unterhaltung. <2old)e ©egenfä^e fjaben etroaS ergreifenbe§, unb über*
baupt bie ^folierung fo üieler ©ruppen, bie, einanber unberoufjt, leben unb
(janbefn, inib ber S3etvad)tenbe fa^t fie bod) 3ufammen unb roei§, n?a§ fie
bebeuten fotten unb roa^ ifjuen beöorftefyt. ©o öerlünbet ber S^or in ber
^Tragöbie ben 3ut)örern, toooon bie öai^elnben im Stüde nod) nid)t§ njiffen.

Unb «eil ber S£ob ben SJtenfdjen geteilte? £o§ bringt, fo fd^tüeben Gngel
unb Jeufei burd) bie 2uft, ftreiten mtteinanber um bie (Seelen unb füfjren
fie ^ter= unb borten. Oben, nid^t tueit baüon, IDO bie Sinfiebler roo^nen,
brennen fleine Söulfane ober 3euerlöd)er, baljinein werben bie 9]erbammten
geftedt. (Sin �^SarabieS", iro^tn bie (Sngel mit i^ren ©eelen jieb,en tonnten,
ift auf bem 93ilbe nidjt me^r fid)tbar. Tenn ba§ 2Sie be§ 3en)"dt§ foü
^ier nur nebenbei angebeutet raerben, ber §auptnad)brud liegt auf bem
©egenfajje jlüifd)en Seben unb lob, unb biefer (Sinbrud burfte nid)t abge=
fd)rcäd)t roerben. Xarum f>at aud) ba§ 93ilb für ben erften, großen Slid
nur jroei Jeile: bie Sogbgefcllf(^aft linf§ unb ba§ ©artenfeft red)t§.
2(üe§ anbere ovbnet fid) unter.

SDcerfiiwrbig ift, baß biefe§ erfte 3l'e^° ^er breiteiligen 5leif)e in

älteren Siedjnungen al§ ̂ urgatorio - - neben ©iubijto unb ̂ nferno - auf=
Hefüf^rt n)irb, babei bad)te man natürlid} an S)ante§ ©ebid?t, unb eine 9lrt
läuternber Vorbereitung auf ba§ ©eridjt fönnte man ja immerhin auf bem
gresfo bargeftetlt finben. Viel jünger ift bie 33ejeid)nung �Iriumpf) be§
Xobe§", bie Vafari nod) nid)t fennt, er lueifj nur öon alcune fantasie a
suo capriccio feine? Slnbrea Drcagna ju fagen. @ie ift jebenfaH§ au§
^etrarca'5 trionfo della morte abgeleitet, aber bte S'ünftler biefer Silber
bad)ten fteber an if)n nod) an feine refleftievten trionfi in vita e in morte

di madonna Laura, bie 1357 begonnen mürben unb erft nad) feinem 2obe
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3J66. 66. lie Sffe&runfl be§ f). 3Jainer, Bon Slnbrea ba 3ila< ttompofanto.

in bie Dffentftdjfett famen. £a§ grofje Sterben be» ̂ afjre» 1348, ba» bie
(Beliebte be§ £id)terö fjinroeggerafft, fjatte mit feinen graufigen Ginbrüden
aud) auf tEjre ̂ßfjantafie geroirft, aber ber 3tteberfd)lag ift leben^boüer nnb
großartiger geroorben all? bei ^etrarca.

Hiermit finb mir fd^on auf bie gntftefjung^eit unferer Silber geführt.
Sie finb älter al» ein neuer 93emalung5ptan, ber nad) erhaltenen 9Jed}=
nungen in ben Sauren 1369 bi3 1391 anÄgefüljrt inorben ift, unb an beffen
x'lnfang - - auf berfelben Sübmanb - - bie ©efd}id)ten au§ bem Seben ipiobs
(1371) ftetjen. llnb fie muffen aud) alter fein als bie greefen ber Hpa=
nifdjen Sapetle 511 glorenj, an bereu eine Sjene un» ba? ©artenbilb auf
bem ̂ifaner gre§fo bentltd) erinnerte (3. 105). Xiefelbe 2(uffaffung unb
Formgebung mit ben langgezogenen Körpern »ie in ber 2panifd)en Sapelle
erfennt man an ber ©übroanb in ^ifa auf ben oberen brei Silbern aus ber
®efd)icf)te bei ̂ eiligen 9iainer, bie urfunblid) 1376 Oon 2(nbrea ba girenje ge=
matt rourben (2lbb. 66). ©leid) bamad) rief man biefen nad) glorenj jurücf (er
liegt in S. SKarta DJoDella begraben), ^ier alfo »Dar er bann in ber Spanifdjen
Äapelie befdjäftigt unb nun malte er jene ©artenfjene nad) ben au£ ̂Sifa
mitgebradjten Anregungen be§ SÖMfter» üom ,,;Iriumpf) be» STobes", gegen
ben gehalten er nur ein fdjroädjltdjer 9?ad)af)mer ift. ©eine Sarftellung ift
eine fünftlerifd) fdjon biet tiefer ftefjenbe Kompilation berfelben Seftanbteile
ofjne eigene Stimmung, roäljrenb ba» Silb in $ßtfa bie Dolle grtfdje einer
originellen grfinbung ̂at. G» finb bie» übrigen! bie älteften Seifptele eine»

8*
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roirflicfjen ©enrebifbes1 in ber neueren ®unft. %m korben ftnbet man ber«
gleichen jmar fd)on früh, in ben 9Jtiniaturen ber £mnbfd)riften, unb aucf) in
breiter <Sd)ilberung ausgeführt auf SBanbgemälben fübbeutfdjer Surgen, aber
ofme biefe bilbmäßigen Slbficfjten einer inbibibuetlen Gfjaraiterifierung, mefjr
beforatib in ber 2lrt bon 2eppid)mufterrt gehalten. So am fcfjönften auf
ben greifen be§ SdjloffeS SRunfelftein bei Sojen au» bem Gnbe be§ 14. %af)i*
tjunbert§.

3)er SReifter, ber fjier in <ßtfa öebanfen au» ©tottoS Steife mit ber

SBortrag§tt)Ctfe ber ÜJtaler üon ©iena öerbanb (roie ja aucf) bei Drcagna
fienefifrfje Sinftüfje rcafjrjune^men roaren), unb ber mit feinen ©e^ilfen au|er
ber -Trüogie minbeften» nocf) bie 1b,ebai§ malte, muH baran üiele 3Qfyre
gearbeitet ̂ aben. 3e^enfa^ u^er bie. Qtit fjtnau^, roo Orcagna feinen be=

fcfjeibenen 3^'u§ ^er legten Xinge in @. 2)Jaria 9Jot>eüa üoüenbet ̂atte
(1357). llnb er überragt feinen f(orentinijcb,en Vorgänger, benn ba§ ift
nun tno^I jiuetfeKo», ba§ an bebeutenber, überroättigenber SSirfitng tro^

öieler ©djrnacfjen unb trofj fctjlecfjter (Sr^attung biefe Silber öont �SSelt=
gerid)t" unb Dom �^riumpf) be§ 2obe»" bas ©röfjte finb, Ina» irgenb eine
9J?aterei bi§ batjin fjerDorgebracb,t fjat. SJafür [)at un§ bie öefci)id)te bie
DJamen i^rer Urheber üorcntfjalten.

SUtan fann ficfj namentlich öor bem Silbe öom �^riump^ be» Xobe»",
une faunt bor einem anberen, mit Grfolg bie grage (teilen, roorauf benn

eigentlich bie 33irfung ber öebantenmalerei beruht. 9Sie auf ben bo=
litifctjen Silbern be» 5(mbrogio Sorenjetti in ©iena, fo finb aucf) f)ier in
$ifa Sprudjbänber jum teil in ben .f)änben ber einjelnen giguren angebracht.
yiuf bem �Xriumöf) be» 'Sobe»" enthalten fie toolf?mäBig nac^läffige italte*
nifcfje Serfe bon einfachem ^nfialt unb rufirenbem Xon. 9J2an foüte meinen,

fjier ttjäre folcfje (Srfliirung am roenigften nötig geroefen, fo bernefjmlicb,
äußert fid) bereit» bie Sbracfje be» Stlbe§. 1)enn »enn rotr ben � Iriumpf;
be§ 2obe»" bergleicfjen mit allen ben anberen aUegorifdjen Silbern in Stena,
glorenj ober 5lffifi, fo fommt un§ fjier in *|vifa am roenigften ber Qkbanfe
an ein ben föünftlern bon außen gegebene» Programm. Tie eigene Sr=
finbung fcfjeint un» ()ier am größten, bie Überfettung be» ©ebanfeninfjalt»
in ba» Stlb am felbftänbigften erfolgt ju fein. £ie ©ebanfenmalerei f)at
ifjren roaljrfien, boUfommenften unb ergreifenbften 3lu«brucf gefunben. ©erabe
liier brängt fid} barum aber ba§ Ginjelne mit feinem SInipvucfje an boffe
Staturroafjrfjeit nicfjt bor. 9?id)t baß bie ^?ferbe ober bie ©liebmaßen biefer
SDJenfcfjen anatomifd) möglid^ft ridjtig gejeid^net inurben, ttiar ben Sünftlcrn
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tue Jöauptfadje, jonbern baß ba§ für ben ©ebanfen unb bie üorliegenbe .sp
lung Srancljbare in möglid)fter £eutlicb,feit, ja bi* 5ur Sdjarfe ausgebrücft
würbe. 9JJan wirb nicb,t finben, baß ()ierin an irgenb einer Stelle 5 u wenig
gefdjeljen ober erl)eblid) gefegt wäre. dagegen ift öiel medv an (Hiaratte-
riftif auf biefem Silbe geleiftet unb überaßen öerbreitet, a l» fonft meift in
alter unb neuer 3^ 5U gefcf)e^en pflegt. Unb ba£ wäre nicl)t gefc^eljen,
roenn biefe 9)ialer gleid) im einzelnen auf 5°rm m^ SRaturvoa^r^eit aue=
gegangen iriiren. ©efonnt Ratten fie rool)l noc^ manc^eä anbere, wenn fie
nirf)t§ weiter nl§ baa gerocüt fjatten. <2cl)on nad) (junbert ̂ Ql)T."en mad)en
ja Dealer unb 53ilb^auer ̂ferbe, bie in ber Shinft nid)t me^r übertroffen
ttterben! ̂ Jer 2Beg jnr £)errfd)aft über bie gorm unb jur Statur beginnt
mit ber gejd)id)tlid)cn 53eroegung, bie wir Ticnatffance nennen. S3i§ baf)in
nberroiegt ber Snf)0^ D^er ̂ et Bebaute. 23enn aber ein 3eita^er ^an9e
genug in ^otm unb Statur ftd) ergangen fjat, bann fefirt mancher gelegcnt=
lid) ju ©ebanfen jurücf unb jur ©Qmbolil, ob man bas nun jebevinal
fo nennen »tu ober nid)t. Xa§ fefjen miv in ber föegeninart, unb bamtt
iräve ber ̂ 3nnft gegeben, an bem roir erfennen, rcorin bie Sllten un-3 öorau§
mären, nämlid) in öcbanten. 2)ie moberne ftunft fjat Staturtüa^rljeit an=

geblid) ju biel, 3n()af aoer jebenfaü» ju roentg. Sie mürbe barum nid}t
untceife fjanbeln, »oute fie an bie immer nod) nid)t oevfiegten alten CueUen
fdpöpfen gefjen.

Xie bebeutenberen DJadjfofger ©iottoÄ au^er SpineHo Slretino unb bie
©tenefen, bie roir betradjtet f)aben, waren längft tot, bie 9tenaiffance b,attc
fid) angefünbigt, unb £'oren§o ©fjiberti arbeitete fdjon an ben -Türen be?
33aptiftertum§ üon glorenj, - - ba »nurbe bei ben Tominifanern unterhalb
ber ̂ errltd) gelegenen Sergftabt giefole ein junger DJoüije eingefletbet, ber
bann gra ©ioDannt genannt würbe unb al§ 93?aler im Sluftrage fetuec-
Orben« fpäter btele fromme Silber malte. Gr tat ba3 aber nod) in ber
SBeife Xuccio» unb ©iotto«, unb weil feine öieftaften bie weiteren unb
Weibltd)en 3üge jener alten Sunft fo rein unb aufrichtig Wtebergaben, fo
muteten fie bie SKenfdjen ber neuen 3^it, bie übrigen^ fd]on ganj anberen
Sielen suftrebten, bod) befonber§ ^eimfid) unb frtebltrf) an, unb 5ra ©to =
ßanni ba giefole, nad) feinem Slofter aud) fd]fed]tl)m giefole genannt,
naf)m tro| feinen berühmten ^eitgenoffen Srunelle»d)i, ©b^iberti unb 5ona=
tello als ftünfrler fein ganje», langet Seben (1387-1455) ^tnburd) eine
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angefefjene Stellung ein. Xaburd), baß er fid) befdjränfte auf ba§, was er
tonnte, unb nirfjt ober bocfj nur fetten an Aufgaben ging, benen er ntdjt ge=
wadjfen roar, ift er eine fünftlerifrf) abgefcfllofiene ^erfö'ntid)fcit geworben.
2)arum befriebigten feine f leinen ©crjöpfungen bamal?, wie fie n öd) f)eute
gefallen. Stänbe ifjrem ©ebanfen« unb ®efü1jt§au§bruct ntdjt eine tüchtige
unb ben ©egenftänben angemeffene ledjnif jur Seite, fo wäre giefole nur
unter bie 3urü<fgebliebenen ju recfjnen, bie für ifjre 3e^ feine Aufgabe

mcfjr ju erfüllen Ratten, ©o aber erfdjien er ben 3e^9enoffett an°er£.
;£>er 2(uÄbrucf ber »ergangenen ftunft fdjien mit feinen iüiitteln ooKfornmen
iniebergegeben, unb bestpegen fjiefj er aucf) batb nacf) feinem -lobe üßeato
ober 3(ngelico. ^enen 3(u§brucf aber ftfjäfete man an unb für fidj fd)on
bec^roegen bamalc- nod), incil ja bie neue SOcalerei neben bem fraftigeren,

auf 9Jaturroaf)ilieit unb (ff)arafter lo»gef)enben 3u9e au(f) nci(^ °'e 3ar^enr
meinen Seiten pflegte, unb ba§ öerbinbet beifpiel^roeife giefole o^ne weitere^
mit Si^PP" t'ippt-

2Bo giefole fo oortreffttd) malen gelernt b,at, roie er e^ in SBirflictifett

tat, tntffen rotr nicfjt. (nn jüngerer öruber, ber mit i^m jugfetc^ in Den
Drben eintrat, tr>ar fpater ein befannter 9Jtiniaturmaler, unb er felbft jeigt
in feiner fi'unft et(ra6 Den ber Jecfjnif btefer ©crjule; feine garbenffäcfjen
finb l)ell, bie >cf)atten fdjrcarf), bie Körper wenig burcfjmobelliert. ̂a? fiätte
ein empftnbltc^ei: 9?acf)teil fein fönnen, wenn er große ©egenftanbe nad) allen
Beiten Ijin unb bramattfcf) §ätte barftelfen luollen. ^Iber ber fromme 3Wönd>
beflcibete feine SWenfdjen, - feiten 3eigt er einen nacften Körper, wie ben

(££)riftu5 am itreuje - - er ftellt fie ferner ruljig nebeneinauber unb malt
enblic^ meiften» in fletnem 5}faßftabe. 9?un umfließen bie fdjönften Darben,
abroed)felnb mit reidjüdjem föolbe, forgfältig aufgetragen, leucfjtenb unb

f(f)immernb bie faltenreidjen, wnllenben (Meaiänber, unb wa§ ftier aujgebriicft
werben foll: bie feiige greube eine§ ruhigen, überirbifcfjen 2:afein§ m'eler
glücflidjer unb reiner 3D?enfd}en, baüon empfinbet ber SBefdjauer aurfj allemal
ein bebeutenbe§ 2eil. 3m allgemeinen f)at ̂ iefole oon C^iotto, Crcagna unb
anberen längft öerftorbenen gelernt. 3&/re 5re^fen rotrb er manchmal, wenn
er nad) gloren5 b,ereinfam, gefe^en Ejaben, rieüeidjt fd)on als ftinb, e^e er
in giefole eingefleibet würbe. SBer t^n bann ba§ 2ed^nifd)e lefjrte, ift ba=
neben jiemlid) gleid)gültig. SBtr wollen lieber bem geiftigen 3u)antmens
hange feiner fiunft nad)gef)en.

3DJand)e§ 93ilb giefole§ erinnert ben 33etrad)tenben äuBerlid) an (Viiotto.

SIber eine 23ewegtb,eit, wie fie bei ©iotto öorfjanben ift, wirb man bei
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giefole nidjt antreffen. Xafür ift aller 3Iu§brucf in bie ©efidjter gefegt.
giefole§ öefid)ter finb nidjt nur im allgemeinen ferner afe bie öiottoc-
unb feiner <3d)ule, fie freien bar in ben ©ienefen nafjer, fonbern i£)r 2(u5=
brucf ift aud) intenfiüer, of)ne Deftig 311 fein, fd)ir>a'rmerifd)er, inniger.
Öierburd) erfe&t giefole auf feine Seife bie fefjlenbe 9Jtannigfaltigfeit ber
Körper unb ben 9Jiangel an .s;mnblung. Unb roeil e» ifjm gelungen ift,
burd) biefe§ SOJittel eine§ gefteigerten Wefid)t«au§brucf?, - - ber, fofange er
nur fanfte Siegungen barftellen folf, and) nicfjt jur ®rimaffe roirb " in
Söerbinbung aderbing^ mit bem 3n^flfte feiner öegenftänbe bie Stimmung

einer reügiöfen 33eid)au(id)teit in gaiv^ eigentümtid)er 2Beije ju treffen, fo
ift man leicht geneigt, ftcf) biefe feine Sunfttüeife al§ bie unmittelDare Jolge
einer perfönlidjen grömmigfeit öorjuftellen, mie e§ fd^on feine 3eitgenoffen
getan fjaben mögen, unb ganj in bem ©inne, irie fpäter Safari ba^ £eben
be§ matenben fttofterbruber» gefdaneben unb jum teil gcbid)tet b,at. 3lber
mag gra ©iooanni perfönüd) nod) fo fromm geraefen fein, feine föunft ift
ein Vorgang, an bem bie Qdt unb bie Umgebung mefyr Anteil fjaben al^
ba§ einjelne ̂ nbioibuum. (5r arbeitete im Xienfte be§ SlofterÄ unb baue
Öeiligenbilber ju malen. Xie formen roaren ib^m oon ©iotto unb öon

©iena Ijer gegeben. O^ne ba» 9ieue, ina§ giefole f)injutat, Ratten fie nirfjt
meb,r gefallen tonnen, ^n biefer Kombination lebten fie ineiter, aber einer
großen Mannigfaltig feit tnar ba? neue Seben nid)t fä^ig. 5~iei°le» ̂t be^
®efid)t»au§brud§ ließ ftcf) bon einem anberen nur bereinjelt ober ganj im
allgemeinen, al§ 5prinjip ber Söefeelung, meiter nadjaljmen, fonft inürbe er
in Übertreibung unb Sanier öerfallen fein. @inb bod) bei ib,m felbft fdjon
bie grauen, bie erroadjfenen (Sngel unb bie bartigen ö^iltgen, fo retjüoll bie
einjelne ©eftalt aud) fein mag, al§ ganje klaffe genommen etroa§ einförmig
im :Jt)pu§. Se^r inbiöibuell unb perfönlid) mannigfaltig finb alfo feine
Söbfe nid)t, aber üerfdjiebene 2(rten unb ©tufen ber 53efeelung finb öerfuctit
roorben, unb manche ift mit großem (Srfolg auÄgebrüdt. Unb roie ba£ ©e=
fd)led)t feiner ftärferen unb energifd)en 3ettgenoffen ben köpfen mef)r (S^arafter
gab, fo fonnten fie unb anbere an 3ra ©iobanni lernen, roie man 2lffefte
beutlid), aber bodj fanft unb fdjön auf ©efidjtern au^briicfen muffe. Unb
ba§ ift, roenn man fo fagen barf, feine 2lufgabe für bie Äunftgefd)id)te getrefen.

93ei giefole erinnert un§ öiele» an bie jarte Sunft ber gransiUfaner.
3Öir fönnen ifjn un§ nid)t gut al» Sominifaner benfen, roenn mir un§ 3. 50.
an bie grellen ber Spamfdjen Sapelle (S. 104) erinnern. 2ßa§> f)at feiner
J^unft bie roeidje, paffiüe 9xicb,tung gegeben?
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2tl» er 1436 in ba§ öon Gofitno 2ftebiä gegrünbete Slofter 3. Sftarco
ju glorenj überfiebelte, mär er beinahe fünfgig Sa^re a^- ®i£ 5re^en'
mit benen er nun biefe 9läume fdjmüdte, namentlid) bie fleinen Silber
in ben 3eu/en feiner Srüber, mit ifjren menigen giguren, erinnern uns
an Onotto unb geigen un§ gugleid) giefole* ftunft Don ifjrer angeneb,m=
ften unb für ifjn öorteilfjafteften (Seite. Sie SJtotioe finb einfad), aber bie

Xarfteliung ift ntcfit unbeholfen, bie 3c^)nung fogar ftdjer. SSir {jaben
alfo einen Stil oor uns, bem fdjon eine lange Gntiridelung öorange^t, aurf)
roenn roir ifjre Stufen nicfjt me(;r im 3ufammen^ang an erhaltenen üßerfen
oerfolgen fönnen. gra ©iooanni ̂ atte nämürf) bi§ ju biefer 3e^ feines=
inegs in @. Somenico bi 5ief°le, mt) er einft juerft eingefleibet rcorben
mär, ftill gefeffen. QHeiä) anfangt rourbe er mit feinem Söruber nad) (£or=
tona gefcfjicft. 33alb barauf mußte ba§ ganje Crbensfapttel nacf) goligno,
bann nad) (Jortona iiberfiebeln unb e§ fonnte erft je^n 3af)re fpäter (1418)
nud) gtefole jurüdfe^ren. gra öioDanniS SBege in biefer 3rci|d)enjeit fönnen
mir nidjt im einjelnen berfolgen. SIber llmbrien ift geroiB ntcfrjt o^ne
Ginfluß auf feine Gntroidelung geblieben. £>ier fonnte er Slffift unb ©iotto^
gresfen fef)en; für bie Sominifanerürdje in ^Jerugia f)at er fpäter ein
gro§e§ Slltarmerf fje^t in ber ^>tnafot^efj gemalt. 23ir »erben nid)t
feb,l gef)en, menn mir bie Stnregungen biefes i'eben^ in llmbrien in feiner

.v; unft mieberjuftnben meinen. So g leid) in einem ganj beftimmten 3u9e/
bcr für feine fünftlerifdje 2lrt etroa§ bebeutet. Unter ben gresfen, bie er

fpäter in ben 3£Hen ̂e^ 3KarfugfIofler§ in glorenj malte, finbet fid) eine
(Geburt G ̂ r ift i. £uer fe^en mir OTaria nidjt meb,r, mie auf ben
früheren Xarftellungen gemö^nlid), gelagert, fonbern fnieenb unb ba§ fiinb
anbetenb. Jiefe» iÜcotiü, roeld)e§ ben Vorgang au§ bem täglichen Seben unb
bem ©enrefjajten in ba§ SD?t)ftifdje unb Übernatürliche emporhebt, f)at bie
.Hunft befanntlid) aud) in ifjrer meiteren (Sntmidelung mit fid) geführt, roenn
aud) einzelne Sünftler mie Siaffael e£ nidjt angemanbt ̂aben. Sladj %ta
©iobanni unb offenbar unter feiner (Sinmirfung fjat e» mieber 3alipP° Sippi
in ben reijenben Xafelbilbern benu^t, mo ber Vorgang in eine ftimmungs=
»olle SBalblanbfdjaft üerlegt ift unb ba§ d^rififinb gefjeimnisooll ben ginger
auf ben 90tunb fjält. Stma§ früher fdjon, balb nad) 1425, Ijat 9Jcafolino,
ber aud) fonft mit gra ©ioüanni große 5öermanbtfdjaft geigt, in ben greifen
non Saftiglione b'Clona bie Sjene ebenfo gegeben. Ser erfte aber, meldjer
bie anbetenbe SDcabonna ^at, ift mo^l nidjt jufällig ein llmbrer, ©entile ba
gabriano auf ber ^rebella gu feiner �Anbetung ber fiönige" öon 1423
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(glorenj, Stfabemie), gemalt für bie ©afrifiei ber Sattombrojancr PJiö
in @. STrinitä in glorenj. <5o tuerben roir bei gra ©ioüanni ebenfo|~eb,r
»oie an ®iotto unb an bie Sienefen, an bie ben ©tenejen öeiwanttte ältere

ftunfi erinnert.

SlDb. 67. ftrönung 5Jiatiä, Bon e. Jloren-,, llffijien.

Hiermit ift ba§ 2Be|"entlic^e gegeben, roorin ficf) un» g-ra ®iooanni5
Sunftttieije barftettt. ©eine Gigenart jeigt i'id), joiange er ßui^11^6 tna^
unb nicfjt £>anblungen, bie einen lebenbigen Vertrag tierlangen, gleic^ üor=
teilfjaft in greifen roie in 2afelbilbern. SIber am beften gelingen ifim
bott ©jenen mit wenigen gigwen, toärjrenb er t)ier aud) figutenretcrje
pofitionen bei fleinerem Sftafcftabe be^ Ginjelnen öollfonimen bertiältigt.
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Soldje Safelbüber, bte un§ in giguren «einen SCRafjftabe* ba§ ruhige
Jüfein engelgteidjcr Sßefen öergegenttmrtigen, unb auf benen fid) mit ben
anmutigen ©egenftänben eine tnannigfad)e, tiefe, emailartig leudjtenbe garbe
oerbinbet, fjat er bis in feine fpätefte Seit gemalt. Sie werben immer
fdjöner. Xie ausgeführten Sad)en biefer Gattung finb luafjre ̂ radjtftücfe

feiner ftunft, fo bie Krönung 9."Rariä (5tbb. 67),
ino bie öauptgruppe im ©trab.tenglanje bon (gngetn
unb ^eiligen in jttiei öalbfreifen umgeben ift,
tpunberüoü fomboniert unb al§ Sergegenniärtigung
eine» überirbifdjen 58organg§ ba§ §öd)fte, roa§ er
gefdjaffen t)at. Sobann bie Tarfteffungen be»
^iingften ©erid)t§ rcegen ber Gnget unb
©eligen unb einer tiefen, fjerrüd) geftimmten
£anbfd)aft, rcogegen auf ber Seite ber 33er=
bammten giefole§ Sd^ilberungafunft Derfagt unb
bie �Jpö'IIe", mie faft immer in ber fiunft, lüenn
fie auÄfüfjrUd) beb.anbelt ift, ftarifatur rnirb. Sin
fleiner bretteiliger glügelattar au§ bem ßtofter
begli 5(ngeli (in ber 3(fabemie) ̂atte fd)on ,^u
feiner 3e^ großen 9tut)m; nod) feiner in 3e^=
nung unb garbe unb beffer erhalten ift ber 2(ltar
ber ehemaligen Sammlung Sublet) (S3erlin) mit
ganj fdjmalen gtügcln fülbb. 68). 2Bo bie 9?aitntät
be^ öegenftanbe§ aufhört unb anbere Sejiefjungen
fid) b/in5ugefetlen, ba tr>irb ba§ Sbenmafe biefer
&unft leidet geftört. ©o in bem großen für bie
2etnenl)iinb(er üon glorenj gemalten 3eremonien=
bilb, einem breiteüigen gotifdjen gtügelaltar mit
^eiligen an ben (Seiten unb ber 9Jtabonna als
5Dättelftücf, roo ba§ attfluge, puppige Sinb auf
bem ®me ber Butter fte^t mit bem 9ieid)§apfel
in ber Sinfen unb mit ber redeten <panb fegnet
(Ufftjien). (5§ ift etn§ ber wenigen feft batie.rten
Sßerfe (1433) unb für giefote berfjältniÄmäBig ftü^,
rcogegen bie eben genannten fd)on feiner römifdjen

2166. es. sinfer giügei äu bem «ßeriobe angehören. Xie iroölf einietnen mufhieren*
3üngften Seric^t. »on Sieiole. »' * °.

(rngel m bem 9tat)men um bte SJcabonna nnb
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2166. 68 a. ©rablegung (£f)rifti, Don giejole. Jloretiä, SUtaBemie.

babei ir>ieber fo fdjön ttne nur je bei giefole. ©°ß er Staublungen bar-
fteHen, bie eine ftarfe üöeroegung forbern, fo »erjagt feine Begabung. So

bei ber reißen �Äreujabna^me" (glorenj, 2(fabemie 9fr. 166, au§ ber
Safriftei öon <&. Xrinitli) mit einem gut gezeichneten d^riftu» unb einer
9.1?enge üon 3uJrf)auern ̂ n einer rounberoollen £'anbjd)ajt. 3ltte» einzelne
i[t fc^ön, aber bie .'ganbelnben geftifulieren nur, unb eine geiftig unb fünft=
lerijcf) auf ben 5!Kitte(punft ̂iu fonjentrterte Xarfteüung bürfen roir bei
giejole nietet jucken. 3Sorteil^after für tfjn ift eine ebenfalls große ©rab =
legung (bafelbft 9h. 246; 3(bb. 68 a) roegen i^rer ruhigen .Spaltung unb,
roa§ befonber^ merfroürbig ift, ber fre»fomäBtg breiten garbenflärfjen. 2t m
meiften »erben un§ immer bie Heineren, fcrjlicfjten Srjä^lungen mit wenigen
giguren anfprecfjen, wie bie ad)t ©c^ranf tafeln au§ ber ftapeUe be» ̂ iero
SKebici in ber 3tnnunjiata mit 35 Silbern au§ bem S eben 5efu (je^t in
ber Stfabemie). Sie finb nicf)t burrfjroeg eigen^Ünbig, enthalten aber ̂ eröor=
ragenbe ©tücfe (2tbb. 69). 5öorjic^tig unb sagfjaft treten bie jroei grauen
an bie ©rabe^öffnung. geine fööpfe, fc^ön fließenbe, rtiuuberüott gemalte
unb für ba§, nia§ bie giguren ju fagen ̂ aben, ̂ inlanglicf) ausbrucföüotfe
©ercänber njerben un§ öon allen Seiten gezeigt. Xer (Sngel be» ̂ errn ift
ebenfo roeic^ unb 5art au§gefalten tt>ie bie grauen, unb baß ihre 3af)l gegen=
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HESVK OVEPJT1S NAS.tAR.ENVM 5VRR6XIT NON'£ H1C..M.VL-'

S166. G9. Xie jrauen ont (»(raOe, Bon gieiole. glotenj, Hfabemic.

über bem Stiangelicntejt öermefyvt tft, bie &rieg§fned)te bagegen lueggelaffen
finb, (jat ber liebürfjen Sjene nocf) eine le^te unb ̂ öcfjfte Intimität gegeben.

^nt g-re§fo ift S'ief0^ barum fo g(iicflid), mett er wie atte ©ro^en
f)ier gcnjö[)nlicf) mit ganj wenigen SOJitteln aUe» njefentticf)e gibt unb bajti
feine 2ccb,ntf fitf) frei unb ofi^ne filetnticfjfeit einfinbet. Xte fletnen Söilber
au§ ber ©efcf)td)te (T In ift t unb bcm Harten (eben in ben ßlofterjetten bon
2. DJiarco finb ja barin mit benen ÖJiottoy in ber Strena 311 ücrgleicfjen

- fie finb roeidjer unb in ben öefidjtcrn fcrjöner - - unb einzelne non i()nen
mirfen nod) befonber§ intim burd) fleine perfönlidje 3"goben. Sa^tn gehören
bie oft unter ben fjeiligen ̂ Jerfonen angebrad}ten £irben§geiftUd}en, ober bie
2(rt, rote Sftaria unb 9)?art^a 3u §aufe betenb bargefteüt finb (2Ibb. 71),
rt>ä£)renb (5f)tifiu§ am Clberg über ben Düngern fntet ^(bb. 70). SötSroeilen
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gelingt in biefer
furjen, nur auf
ba§ SSefentlicfje ge=

richteten 53ilber=
fprarfje aucf) ein
neuer unb ttrittüd)
bebeutenber 3U9»
nrie man ifjn bei

bem fanften grate
nid)t judjen mürbe,

fo bie Stellung be»
(£f)ri[tu§ in ber

�S3erflärung" mit
toeit ausgebreitet
ten Slrmen, aly

^ätte er bie 3(po=
ftel überragen
rcollen, bie unter
ifym in allerlei
Slbjtufungen ifjre

Grregung funb=
geben (2lbb. 72).
dagegen liegt tt)ie=
ber Ijolbe, felige
9iu^e über ber

�SSerfünbigung an
9)?aria" im Sreuj=
gange mit bem
5ölicf auf einen

blumigen 9Jafen
unb auf ©arten=
gebii^. %üi bie
Sfonograpfyie ber

^eiligen ©efd)td)te
bis OTafaccio ift
neben öiotto unb

Succio unmittel= 21D6. 70. Gljuftu« am Cl&ergj Jeilfiütf., Bon Jiciole. alocenä, iDiuieo S.
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bar giefole 311 nennen al§ Srfinber bon 9Kotiben, bie nicfjt ttrieber berloren
gegangen ftnb.

©egen Snbe feine§ £eben§ mürbe er nocfj al§ §re§fenmaler an grofje
3fufgaben gerufen, fo in Drbieto, roo er ba» gotifc^e ©eroölbe ber neuen
?Jtabonnenfapeüe im S)om ju fdjmücfen fjatte. SSon ben acfjt Wappen be§
©eroölbe^ fjat fed)§ biet fpäter ©tgnoreEi, jum teil nact; giefole? Gnttnürfen,
gematt. giefo(e§ eigene Arbeit (1447) fjaben mir in ben ̂ rop^eten, einer

Sl6b. 71. ©ruppe bet grauen ju 2Ibb. 70.

ber Stiftung be§ ©pi^bogen^ folgenben, anfteigenben ^?t)vamibe bon ®e=
ftatten mit fjerrltdjen ftopfen, worin er nocf) einmal al§ Sed^tgjä^riger feine
eigentümücfje Begabung anebrücft. - - 9Jac^ Drbieto fam er nur borübergefyenb
bon 9tom au§, mo^in if)n Sugen IV. 1446 berufen ̂ atte unb roo er auc^
fein Seben befctjlofe. Stuf Sugen folgte nacf) einem 3fl^re 9?ifotau§ V. Sie
9tuf)mbegier biefe§ ̂ßapfte» bon fleiner §erfunft unb feine 3lnl)änglicfjfeit an
bie to§faniftf)e ^»eimat todten bie föünftler bon glorenj bamal» juerft fd^aren=
meife in bie einige ©tabt. Sn ^er Kapelle be§ ̂ eiligen 9?ifolau§ im Söatifan
malte giefole nai) 1450 bie ©efdjidjte ber iöeiligen ©teptjanu§ unb £au=
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rentiu§ in einzelnen Sßilbern öon mäßigem Umfange mit roenigen giguren
unb in fcfjöner (Gruppierung. föter f)at er in feinem fiofjen 311ter nocf) mit
naioem Sinne bon ber neuen Malerei ber Stenaiffance allerlei aufgenommen,

roae i^m sufagte, namentlich äußere Singe: 3lrcf)iteftur, öartenbeforatton,

a6b. 72. SBerttärung G^rtfti, oon 5ie(ole. Jlorenj, 507ufeo @. SDiarco.

Blumen, - aber auc§ etroa§ öon bem freien ©ptel ber größeren Linien,
ba§ SRafaccio jrtianjig Sa^re früher sum erftenmale in ber 53rancacci=
fapetle entfaltet fjatte (Slbb. 73). llnb fo üiel ̂ eitere§ Ceben uub roafjre greube
an ber Sc^ön^eit »ofinte in bem funftfertigen Eilten, baß fein 2rf)üler
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i, ber if)m in Orbieto geholfen (jatte, öon biefem ©erjage noct) ab=
geben fonnte, al§ bie 9ienaiffance Icingft in Slüte ftanb. Söeno^jo ift eine
ber freunblicf)ften Gr]"c^einungen in ber 9ienai[fancefun(t. ©eine Sanbj'ctjaften
unb SIrcfjttefturen finb ebenfo fjetter, aber nocfj Dtet reidjer al§ bie feine§
Üe^rer§, unb unter feinen £t)pen führen un§ bie runbücrjen fitnberföpfe mit
ben furjen Socfen oft auf giefole jurücf.

&. 73. Saurentiul »or bem ̂ räfeften Jeciu§, »on Jieiole. 9fiom, SSatitan.
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abb. 74. Jtorenj, don ber Sübjeite.

\. Die Baumeifter unb Bildhauer von
S9runellesrf)t unb Qjfjibmi. £eon 33attijta 5Uberti (ber 'Jßalaftbau). 2onatcÜo.

2uca beüa 5flobbia. 5ie 2J2armoTbÜbf)auer. Stonjebilbncr: Antonio
unb

Ite Sunft be§ neuen 3aMutli)ert§, bie JKenaiffance, fjat if)ren S)iittel=

punft in glorenj, nicfyt in 9iom, roo bie Tenfmäfer be§ 3l(tertum5 [tanben,
bie man fyätte nac^afjmen fönnen, wenn bie 9?enaijjance nicf)t5 anbetet ̂ ätte
fein rooüen al§ eine (Jrneuerung ber antifen i^unft. 5tbev man rooltte
mef)r. 2)ie -^enfmciter ber »ergangenen ©röße brachten e^ gerabe bamal§
ben 9?acf)fommen recfjt lebhaft jum 33ert>ußtiein , ba§ bie barauf folgenben
Seiten nickte äf)ntic^e§ gejctjaffcn Ratten rote ba§ flaifiidje 2(ltertum. 3)Jan
füllte firf) poUtifc^ ftar! unb retc^, man iuc^te 9\uf>m unb äußeren ©tanj,
man rootlte bauen unb failben ju eigener Gt)te unb jum Stolj be§ (Vernein-
lßefen§. Sänge bor Tante fdjon pflegte man in biefen emporftrebenben
italienift^en ©tabtrepublifen, wenn man bei fefttirf)en 5lnl äffen, bei <Stoat^=
alten unb anberen öffentlichen ftunbgebungen nacb, einem befonber§ feierlichen
?tuebrucf fiicfjte für ba§ eigene Selbft= unb 3J?arf)tgefüf)l, bie öegenroavt in
ben mannigfattigften ^eberpenbungen anjufnüpfen an ba§ Siömertum, beffett
Grbe man 3u Derroaiten glaubte. 3e^t, roo man firf) in 5^Dren3 aucft 'n

9*
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ben Sßerfen ber ®unft ba§ Jpodjfte öorgefe^t fjatte, faf) man nad) ben alten
Senfmalern mit frifd)en 23licfen al§ nacf) ßielen eine? neu ertt>arf)enben 2ßett=
eifert fjin. iOfan tuollte ettt>a§ ebenfo großes fd)affen, wie e§ bte f)eibnifd)en
2?orfaf)ren gehabt Ratten, ja, man bernta^ fid) roo£)I, e§ nod) weiter 511
bringen, roie gi^Ppo 33runelleäd)i, at§ er ben 53auf)erren be§ T>om§ erflärte,
eine ftuppel Don biefer ©röße fjatten felbft bie 3l(ten ntt^t ju bauen getjabt.
SBeil e§ ftd) aber babei nicf)t um äußerlicfjen, ttnUfürltcfjen ̂itrat fjanbelte,
fonbern um befummle praftifc^e Aufgaben be§ öffentlichen 2eben§, unb tüeit
biefe Stufgaben fiel) feit ben 3£iten be§ 2((tertum§ gecinbert Ratten, fo fonnte
man nicfjt eiufarf) roieberfjolen ober nactja^men. Wlan mufste neu fcfjaffen
unb fonnte nun fünftlerifcf) entroeber im allgemeinen bie alten £enfmälev
al§ TOufter anfel)en, ober im einjelnen <2inn unb 5tuge baran bilben für
fcfjönen ober cfjarafteriftifcfjen 2tu§brucf. 2tn eine SSiebererroecfung bes
SUtertum» badjte man nicfjt, bafür tnar ba§ ©efüfjt ber eigenen 93ebeutung
ju ftarf unb bie Scfjäljung ber ©egenroart, in ber man lebte, tue! ju gro§.
^,11 'Rom, unter einem ̂3apft a!3 9tad]folger ber römifcfjen ftaifer unb unter
bem ftarfen (Jinfluffe ber anttfen Über61ei6fel, f)ätte ja üte£feuf)t bte neue
Sunft 5U einer SBieberfjolung ber alten roerben tonnen. ^n oer ^8ürge^=
republif gloren^ mit ifjrer befonberen fleinen, üon SKom unabhängigen ©e=
fcfjicfjte fotlte es anber§ fommen. Söor biefem glorenj roarnte juiei 2)ienfcf)en=
alter fpäter ben jungen 5ßtetro ̂erugtno fein umbrifcfjer Ce^rer: bort roefie
fcfjarfe Suft unb macfje bie 9Jienfd)en frtttfcf) unb fporne ifjren Gfjrgeij
5itm ättfjerften; bte 9ÄttteImäßtgfett fäme ba nicfjt roetter, unb felbft ba§
33ollfommene roürbe nacf) einer SSeile übertroffen unb beifeite gefefet. 5)a§

ift, auf bie föimft angeroanbt, bte Segabung, bie ju fdjarfer d^arafteriftif
unb jur 9Jaturroaf;rf)eit füfjrt, unb biefe^ ift e§ ja, rcorauf bie neue ftunft,
bie 9tenaiffance, im 9}ergleicf) mit ber früheren roefentlid) fjinau^ge^t. 2)em=
gegenüber fann ba§ S3erfjatten ber Oienaiffance jur Stnttfe tuenigften§ in
tljrer erften, jugenbfrifdjen GntiDtcfelung nur als etma» nebenfäcfjlicfje» an=
gefeiten roerben, unb bafj ba§ fo gefommen ift, öerbanft fie ifjrem öeburt»*
orte 5^ren3-

Sie grunblegenben ;Iatfad)en, auf benen bie florentinifcfje grü^renaiffance
beruht, finb alle in ben erften brei f>i£ Pier Qafj^efjnten be§ 15. Sa^r'
^unbert§ erfolgt. SSor 1450, genau genommen jcfjon 1435, ift ba§ 3Befenttid)e
gegeben. 9Jian fief;t bereit» beutticfj, tuorauf bie 3e^ ("'nau» will. 2)ie
maßgebenben ftünftler fjaben bie SSerfe gefd)affen, an bie bte roettere (£nt=

roicfelung folgerichtig unb ofine neue, überrafcfjenbe Sßenbungen anfnüpft.
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2lud) tfjeoretifd) ift fid) bie neue $id)tung über ba?, roa* fie roiü, flar.
Ten Verlauf ber Singe in biefen ̂a^rje^nten muffen mir beobachten, toenn
roir berfteljen rootten, tt>a§ bie grüfjrenaiffance rcar unb rcofür fie felbft
gehalten fein raoßte. S)ie 23etrad)tung fann fid), um p ifjrem 3iele ju
gelangen, nirfjt an bie einjelnen ilünftlerbiograpf)ien galten, benn bie iOiänner,
bie fd)ööfertfd) auftreten, finden nebenetnanber in berfelben ßett unb fie
beeinfluffen einanber. Gbenfomenig laffen fid) bie brei föunftgattungen ge=
fonbert betrachten, benn fie folgen seitlich, nid)t fo aufeinanber, ttrie man
benfen möd)te, fo bafj etina bie 2(rd)iteftur voranginge unb an fie fid) bie
^laftif unb bie Malerei anfd^löffen. 3>ie(me[)r erfcfjetnt juerft bie ^ßlaftif
in ber gorm beö neuen 2lu§brucf5 am Anfange be§ Sa^r')im^er':^r bann bie
9Jfaleret - - 9Kafacäo ftirbt 1428 - - bann crft bie Slrc^iteftur 1420 bi^
35. 3"^em mit. bie 33e()anb(ung ber 93{alexei bem närfjftfolgenben Kapitel
öorbef)alten, ^aben nur e§ ̂ ier, rco roir fie nur gelegentlid) berühren muffen,
mit ber 2lrd)iteftur unb ber ^ßlaftü 511 tun.

SSier Männer gelten Dor allen anberen al» bie geiftigen llrficber ber
griifjrenaiffance, bie 53aumeifter Srunelleedji (1377-1446) unb SUbevti
(tüafirfdieinUct) 1404-1472) unb bie <8t(bt)auer fö^iberti (1378-1455)

unb ÜJonatello (1386-1466). SrunetteÄdu' unb ®(jibertt finb gleid)ülterig
unb greifen fdpn balb nad) bem 3lnfange bes> 3at)r^unbert& in bie Gnt=
micfelung ein. 5)onateüo ift 5e^n %afyu jünger (1416 ber �b,eilige ©eorg"
bon Or San 9JJid)ele), unb Sllberti ift erb,eblicf) jünger, aber feb,r frühreif.
(£-r tritt 511 53runet(e§(^i, al§ bicfer auf feiner §öf)e ftef)t, in eine feb,r roicf)tige
Söejie^ung (1435), aucf) ben äroei'anberen ftef)t er nafte, unb ba feiner fid)
über bie Slbfidjten ber grüfjrenaiffance fo au5füt)v(id) au^gefprod)en ^at tüte
er, fo fann man, roenn man fid) tfjr SBefen flar mad)en roiK, ben öiel

jüngeren 'Mlberti oon ben brei älteren, fdjaffenben Sünftlern utd)t trennen.
9Jiit eigenen 2lrbeiten ift er erft gegen 1450 ^eroorgetreten.

2IUe außer ©f)iberti finb un* befannt al£ fdjarf ausgeprägte unb be=
beutenbe $erfönlid)feiten bon roeiter fünftlerifdjer unb allgemeiner 53ilbung.
33runeüeydji^bebeutet biel me^r, al§ feine Saurcerfe uns fagen, er ift mit
feinem Senfen tief in ba§ ZSefen ber bilbenben Sunft eingebrungen unb er
ift 93ilb^auer unb geifyneT fo gut wie Saumeifter. 2llberti fann an ben
tnenigen 33amr>erfen, bie man auf i£)n jurücffüfirt, in feiner aüfettigen gäl)ig^
feit aucf) nid)t annäfjernb begriffen roerben. Xte SBirfung, bie Don ifjnt
auögefjt, bebeutet tjier biel mefjr. Xagegen fte^t ^onatello al§ 33ilbfjauev
mit bielen großen, für fid) tturfenben Seiftungen bor uns unb erfdjetut
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barum in feiner Totalität öielletdjt einfeitiger al§ bie betben anberen. Slber
feine SBerfe, inenn mir nur biefe Ratten, üerbürgen un§ bod) einen perföntid)
großen unb tiefen öeift, gerabefo nne un§ ba§ für StRafaccio, über beffen
l'ebcn toir garnid)t§ miffen, nad) feinem einzigen SBerfe, ben greifen ber
SBrancaccifapeüe, feftftef)t. ©fjibertt tft eine etrt>a§ fompfijiertere (Srfdjeinung,
beren üorteilljafte Seiten infolge ftörenber 3ufä£e ntcfjt otme Ginfdjränfung
genoffen «erben fönnen. Gr tft nur Sünftler unb bebentet roeniger burd)
feinen Gfyarafter ober burd) ben Umfang fetner ötlbung. 311s1 ftünftler
inieberum l)at er tedjttifcf) nur in ber Iplaftif etroa§ geletftet. 311» 3(rcf)iteft
beroä^rt er ficfj nirfjt, fobalb er fid} 5öruneIleÄd)t gegenüber geltenb madjen
nn'll, unb al§ S3Hbf)auer jeigt er fid) bei bem Aufbau feiner SBerfe nid)t
non ber ftarfen Seite. 3n feiner ̂ ugenb rtiar er 33?aler, unb ba§ fiefjt man
feinen SWief» an. ^lud) ^at er über ben 3ul"ammen^)an9 biefer beiben
ftünfte üiel nacf)gebad)t; >nir b,aben früher feinen Straftat über ©iotto rennen
gelernt (3. 48). Xa5u ift er in ber 33ronäeplaftif ein tüdjtiger Xedjnifer,
weil er bie ©olbfdjmiebefunft getrieben t)at (roay übrigen^ ebenfo öon 53runeEe§d)t
unb Tonatello gilt). Son feinen Sielief» pflegt man nid)t§ roeiter 311 fagen,
al» baf? fie fe^r fdjön ftnb. 211» fünftlerifdje ^erfönlid^feit ^at er ettnaä
ireidje», paffioe^. 2tber feiner SBerfe loegen fteb,t er bod) mit feinen brei
großen 3eitgenoffen in einer

9tad) ben ^arteifämpfen, bie un§ beifpielgtreife au§ bem Seben Sante»

befannt ftnb, unb ben öielertei SlriegSjügen be§ öorangegangenen 3a^r=
f)unbert6 erfreute fid) glorenj um 1400 einer uerf)ältni5mäf3igen Dtu^e, unb
e§ faf) feinen SSo^lftanb fid) niedren. 9ftan lebte in einer 5Republif, aber

bie Sanfier» unb SSolltjänbter tjatten fürftlidjen 9feid)tum, unb einjelne üon
iljnen traten aud) burd) Slnfefjen öor bem SBotfe unb burd) Sinflufj in ben
Staatögefd)äften gleid) Dürften ̂ eröor*). @tne ariftofratifdje ©efetlfd)aft

*) (f§ ift für ba§ $Berftänbni§ ber Äunftjuftänbe nitfjt gleichgültig, wie man
lief) bie Stellung biefer gamilien unb iljrer Rauptet benft. 2)er alte ?(bet, fpäter
geiuö^nlicf) grandi ober ©uelfen genannt, roar in Siorenj bon bem aufftrebenben
ftäbttfcfjen 23ürgei1um friif) beifeite gebrängt »norben; er mufjte ficf) 3. S3., um an ben
SÄmtern teil ju fjaben, in eine ber 3unfte aufnehmen (offen. 2)ie 3ünfte (arti)
jerfielen in bie fieben ^ö^eren ober maggiori (2ucf)t)änbler ober calimala, SBoüe,
2Becf)§ler, 9iicf)ter unb Notare, Seibenfjänbler, ^eljfiänbler, Strjte unb 2tpot^efer) unb
bie fünf (fpäter bi§ auf öterjefm Dermefjrten) unteren ober minori. S^rer mären
alfo früher smölf unb fpäter etnunbjmanjig. 9?ur au§ ben fieben erften (fpäter au§ jloölf)
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erlefener 5amMen f)atte °i£ Seitung. £er Suru§ ber Saufteute unb
werfemeifter nafjm nicfjt feine 9ticf)tung auf s£ferbe unb 2Baffen unb
friegerifcfjen ̂ßrunf, ober er afimte bocfj fjöcfjften* an ben geiertagen bei
^araben unb Turnieren barin bem ritterlichen Slbel ber fleinen £>öfe nacf).
©tatt bejien galt e» für üornefjm, nicfjt nur bie eigene 23orjnung icfjmudDoil
unb prächtig ju gestalten, fonbern aucf) ben tftrdjen unb ben ̂ lätjen ber
<Stabt bon biedern QHanje abjugeben. 2a5 Stabtregiment befjanbeltc eine
Sunftfrage mit berfelben Söidjtigfeit wie eine anbere 5tngelegenf)eit ber
9iegierung. 9tber man brauchte ben öffentlichen Bäcfel nicfjt fo fetjr bafür in
5(nfpruc^ ju nehmen, ba ganje Korporationen inie bie 3ünftc in Stiftungen
mit ben ̂ riüatleuten wetteiferten unb für ben Ginjelncn, trenn er f)öfjer
ftrebte, in folcfjen 2(ufrcenbungen bamate ein roirffame» 9)?itte( für bie

politifcfje Stmbition lag. (Sine glüctlidje ftlugfjeit beroiefen unter if)re^g(eicf)enf
ben ̂ 033!, 'ißtttt, Strojji, lornabuoni, s}tuceüai unb rote btefe ertaubten
Saufmann«gefcf)[ecf)ter aUe Reißen, bie SJiebici, unb einer ßon ifjnen, ©io =
öanni, ber llrgro§oater Soren^o^ be^ ̂ rd'cfjtigen, ftanb bei feinen 9Jcit=
bürgern in großem 2lnfen,en. 9?acf) feinem Tobe (1429) brachte es fein

Sofm (£ofimo, ber 1434 Don ̂ abua au« ber Verbannung jurücfgefefjrt
roar, nocf) weiter. 9Jfan nannte ihn fc^on jetjit �53ater be§ VaterlanbeÄ",
unb bie SBorte würben iljm fpater auf ba§ ©rab gefegt. 93eibe eröffnen bie
lange 9?eif)e ber Sunftgönner au» bem ;öaufe 9J?ebici. 2ie finb perfönlicf]

ßünflen routben bie 9latäf)erten genommen, bie Signori obei Priori delle arti (ge-
roö()nltd) fec^'3, jpäter ocf)t) unb ifjr Sorfifenber, ber öonfalomere; fie alle amtierten
3iuei IRonate unb roof)nten roäfjrenb beffen im ^sala^o bei Gomune. 2IuBevt)alb bev
3ünfte unb i^nen ime eine 2trt Sc^utigeniifienicfjaft untergeorbnet, ftanb bae ganj
geringe S^Plf (popolo minuto), ba§ ficf) in ben ̂ arteifämpfen balb t)ter= balb bortl)in
fdjlug- (Jinmal erfämpfte e§ fiel) burcf) ben Siufftanb ber SSoüfämmer (Ciompi) 1378
2(nteil an ben Ämtern, aber nur auf furje 3^it. Senn balb nacf) einer fcfjarfen
iReaftion befamen bie fjhifjerm fünfte roieber roie früfjer bie Cettung ber SIngelegenljetlen
in bie §an!>. ̂ £)re toornerimi'ten gamitien bilbeten eine neue 2ltt öon 5(be[ (popolani
nobili). (?in -ieil »on biefen, an ifjrer 8pifte bie ̂ llbijji, fügten ficf) intt bem alten
91bel ju tterbinben unb bie unteren 3unfte unb baö SolE meberjubalten. 9(nbere
ftüften fiel) auf ba§ Sßol! unb arbeiteten für eine gerechte Sßerteilung ber Üaften. 3U
biefen Dielten ficf) bie SJiebici, bie ficf) früfj burct) ifjre Dolfsfreunbftcfie ^olitif auejetcf)-
neten. Stber jene ̂artei behielt äunäcfjft bie Cberfjanb. Über fünfzig Satire fämpften
mit ifjr bie SKebici um bie Seitung ber JKepublif. ft^ioDanni, ©onfaloniere September
unb Cftober 1421, roar ba§ brüte Dolfstümlicfje, etnflußreicfie öaupt bee ©efc^lectitj.
Unb a(§ Gofimo am 6. Cftober 1434 glütflicf) au§ ber Verbannung Don ̂abua jurüd-
fefirte, raar ben Gebiet ber 23eg jur 2(Üeinfjerrfcf)aft ficfjer.
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mit jenen großen fiünftlern befreunbet unb fielen ifjnen aud) geiftig natye.
gür ©iobanni löfte 5. So. 33runeEe5d)i eine feiner ©peäialaufgaben, al§ er
1421 bi§ 28 bie �Sitte ©alriftet" am füblidjen Üuerfdjiff bon ©.Sorenjo,
eine quabratifdje Kapelle, baute mit einer fd)irmarttgen kuppet, bie au^ öiet
fjalbfreisförmigen SBanbbogen ru^t unb burc^ jroölf frei§runbe genfter
urjprüngUcf) i^r 2icf)t erhielt (3(bb. 75). Sll§ bann nacfj öiobanni§ 2obe
unter Goftmo £onatetto ben jierlidjen 3nnenraum mit @tudfrelief§ unb
Ornamenten im ©emölbe gejcfjmücft fjatte, roar balb aud) 83runette§d^i nidjt
mefjr am Ceben. ©o fpät fommt bie 2(rd)iteftur bes neuen @ttl§ jur

21b6. 75. 2Ute Saftiftei Bon S. Sovenjo in

5Boüenbung, unb in Ujrer äußeren Grfdjeinung i)"t bie Süte ©afriftei bod)
bem Umfange nad) )ef)r befdjeiben unb barin nictjt 5U bergleid)en mit ben

großen &ird)enbauten ber borangegangenen 3e^- Sie erfd)etnt me^r al§
eine gefädige ̂ robe bon bem, inas ber 33aufti( {)ätte leiften tonnen, luenn
man i£)m größere Aufgaben gefteüt f)ätte.

S§ mag lr>of)l mit in ben bebeutenben Jenfmälern ber gotifdjen Qeit

gerabe in £$rt°ren3 feinen ©runb |aben, baß bie neue SIrdjiteftur fo fpät
fam. gür große ̂ird)en mär sunädjfi geforgt. Ter 2)om unb bie
firdjen ©. droce unb ©. SRaria 9?oöelta franben längft, unb

größte praftifdje 2eben§aufgabe beftanb fd)lie§lid} bod) nur in ber Sßotlenbung
be» alten Xomg, foltieit biefer bamat§ überhaupt boüenbet morben ift, atfo
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Slfab. 76. Cappella bei 53ajji in gloren;, i>orhalle.

in bem SBau ber ftuppel. Cffentlidje ̂ rofangebäube wie ben ̂ Jalajjo 3}ecd)to

unb ben Sßalajjo bei ^Jobeftä ober bie Soggia bei Sanji, bie bem heutigen
5'orenj nod) gerabefo feine Sßfjtjftognomie geben, rcie bem bamaligen, Ijat bie
Stenaiffance ntc^t me^r 511 bauen gehabt. Gs blieb al]"o im roeientüctjen bas
$ribat^au§ übrig. Xieje*, ben florenttntfc^en iöüvgerpalaft mit ber langen,
regelmäßigen, nacfj ber 2trafjenflucf)t geroanbten breiten önuptfront, rjat bie
Ai'ütjrenaiffance neu gefc^affen. Über breißig folctjer ̂aläfte beftimmen nod)
je|t mit ba§ Silb ber Strafen, 'ülber bie früf)e[ten finb erft gegen 1450
erbaut morben. 2)?an fiel)t, roarum bie neue Slrcfjtteftiir nid)t bie güfjrung
übernehmen fonnte für bie ^laftif, roie e» boc^ im Dbrben in ber ©otif
geft^efjen ift. Sie fam ju fpiit unb bebeutete materiell, bem Umfange narf),
bocf) immerhin §u roenig. G» blieben einzelne fleinere Aufgaben fombinierenber
Jätigfeit jurücf, ©rabmäler unb ;Jabernafel ober ftirif)enmobifiar, roie Sanjeln
unb bergleidjen. ;?enen ̂ at bann bie ^laftif mit polier Suft ben SReictjtum

ifirer Grfinbung jugeroanbt unb b,at if)r ganzes S(^5n^eü§gefü^l in ne l)inein
gelegt. Slber ba§ finb bod) für bie 3lrd)iteftur nur beforatioe Dfebenaufgaben.
35a» erfte für ben neuen Stil ßollftänbig bejeicfjnenbe Jenfmal, roeldjee
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äug leid) über bie befonbere 9trt be§ SünftlerS mit entfd}eibet, ift ein f leiner
3entralbau im öofe Don S. Groce, bie 1430 begonnene Gappella bei ̂ ajji
(5lbb. 76 u. 77). SSir möchten fie feine SDhifterleiftung nennen, fein fünft*
lertjcfje» 32al)rjeicf)en. Tte Slarljett tfjrer 9taumDerf)äUniffe außen unb innen
jiel)t ben 93etracrjter an fiel) unb nötigt iljn ju recfjnerifcfjer 92acf)prüfung;
bie reinen formen finb mit einer fo überlegten Strenge fomponiert, baß fie
füf)t roirfen. 3uma' D£i ocm Je&igen 3ul"tanoc oer inneren 5lu«ftattung;
urfprüngticfj roar Diel mefjr farbiger Srfjmucf Dortjanben ober beabficfjtigt.
Über bem inneren guabratiftfjen .viauptraum ru^t eine al« ,'palbf)ol)lfugel über
3inicfeln fonftruierte, jrttölfteilige Äuppel rec^t^ unb linfs auf ben 33ogen

Don :Ionnengeroölben, bie jroet Iäng=

lic^ Dterecfige Seitenräume überbeden,
Dorn unb l)inten auf je einem Don

ber Söanb auffteigenben Sölenbbogen.
Qy ift baÄ 2t)ftem ber Eilten Safriftei,

nur baß jroei Seitenräume unb b.inten
ein ^Utarraum l)injugetommen finb.
Slußerbem ift bem 35au in feiner ganjen
Breite eine fecl)§fäulige Gingang§^alle

mit Sonnengeroölbe Dorgelegt. Xie
31rcf)iteftur roar 1442, bie Xeforation
(in SJtarmor Don Sonate(lo§ Schüler

Xefiberio, in glafiertem :Jon Don öuca
2lbb. 77.

Goppella t>ei 350551 in (>irunbri§. unb 3(nbrea beüa 9iobbia) erft 1469
Dollenbet.

3(ls Sruneüe§c^i ben Sau anfing, roar er bereite über fünfjig 3fl^re
alt. G» lag ein langet mül)eDolles £'eben f)inter if)m, Derbracrjt in ganj
anberen fünften unb SBiffenfcfjaften. %n bem unanfefjnlicrjen, fc^roäcb^licfjen
3Jtanne roof)nte ein niemalÄ rufjenber, Dielfeitig gebilbeter ©eift. 5)a§
SSiffen^gebiet ber öumaniften roar if)m ebcnfo Dertraut roie 9Katf)einatif
unb ©eometrie. Seinen 2iebling§bid)ter Jante fonnte er au§roenbig unb
er beberrfrfjte bie gelehrten ®runblagen ju feiner Grflärung. 'ülber er roollte
auii) mit feiner Grfenntni? in bie Xiefe bringen, unb bie etnjelnen 2etle
fetner praftifrf)en Aufgaben mürben i^m ju felbftänbigen roiffenfcb.aftlic^en
gorfcljungen. Sänge e^e er in ber Slrcfjiteftur als ftünftler auftrat, roar er
im Dtufebau tätig geroefen, ^atte fiel) aucf) als ^rtgemeia mit fonftrufttDen
Aufgaben befcfjäftigt, bie mit einem ftunftfttl nichts ju tun b,aben, unb roar
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au^erbem bemüht
roefen, in ber jT

alle§, tr>a§ baju erforber=
lid) roai, ju begrünben
unb ju üerftefjen. £er
gorftfjer imb ber 2ecfj=
nifer finb in tljnt auf
eine feltene SBeife üer=

einigt, unb baju fommt
nocf) ber gro^e Umfang
jeiner ̂ ttterefjen unb bie
SSeite feiner 33ilbung.
2(1§ ciltefter ©ol)n eines

tiornetjmen unb ieiblict)
root)ll)abenben öaufe»

^ätte gilippo fiel) inof)!
bem 2taat5bienftenribmen

joUen, aber tünftterifc^e

3ieigungen in öerfcf)iebe=
ner Jorm bef)errfcf)ten
feinen @>eift in feiner

3ugenb, unb barum unb X'lb6. 78. las SBaptiftenum in
um bem tfyeoretifierenben
Öange ein ©egengeinicf)t ju geben, ̂ atte ber 5?ater ib,n bie 6>olbfd)miebe=
fünf! erlenien laffen. 3^a5 inar bie natürliche Scfjule für ben Silbtjauer,

namentlich trenn biefer in bem 5acf)e ̂er Öronjetecfjnif tätig fein tnollte,
unb fo finben roir benn aud) ben fpätercn Slrc^itefteu frfjon üiel früher
vmter ben iBemerbexn um eine plaftifdje Aufgabe, beten S2lu§fü()rung it)m

freilief) nicfjt sufatlen fotlte.

e^rmürbigfte Heiligtum ber ©tabt, jebem ^^rentiner al§ Stätte

feiner Xaufe an§ .S^erj geniacfjfen, roar ber früf)romanifc^e acfjtecfige &uppel=
bau be§ Saptifterium§ auf bem Somplafj (5tbb. 78). gür feine (Jrfjaltung
t)atte bie öorne^mfte 3""^ 5U for9^n/ ^e (£aümata. ©ie fd)rieb 1401/2
eine Sonfurrenj au§ für eine änieite 2ür - - bie 9?orbtür - - in 33ronje
tierjuftellen unb mit 9Mief3 ju öerfefjen, rtiie fie einft Slnbrea ̂ßtfano an
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ber erften gemalt tjatte, bie bamal» nocf) auf ber öftlicfjen £auptfeite be§
©ebäube» angebracht rcar. (£§ metbeten ficf) fec^§ ftünftter, barunter
33runeüe§cf)i unb Sorenjo, ein 33itbf)auergDfbicf)mieb au§ bem bürger=
liefen <pau|e ber (S^ibertt. Xie Äcmmiiiion entj(i)ieb ficf) für öf)ibertt
allein, ireil 83runette§cfji nicf^t mit biefem gemeinfam ben Auftrag übernehmen
rooUte. @ie fjat alfo bie nocfj erhaltene ̂onfurrenjarbeit 58runefle§cf)i§ nicfjt

2166. 79. Xos Cpfer 2l6ro6,aml, Bon SSruneUeldji. giotenj, Sargeüo.

geringer gefc^dfet al§ bie feine§ glüdlicfjeren fionfurrenten. ®()iberti§
ift bann im ©ufj üodenbet unb 1424 eingefe^t inorben.

3)te beiben 33ronjetafeln au§ ber Äonfurrenj bon 1401/2 (iUbb. 79
u. 80; jet^t im 33argeüo) finb bie erften Xenfmäler ber im engeren unb
ftrengen Sinne al§ itaüenifcfje JRenaiffance angefefjenen ftunft unb barum
unferer befonberen Hufmerffamfeit wert. G§ {janbelte ficfj um eine Aufgabe
plaftifcfjer Seforation, bergleicfjen nocfj für mancfje§ unter ben ©ebäuben
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älterer Qtit erforberlid) mär. 2tit§erüd) betrachtet, gehören bie Steltef» in
eine Steige mit äfynlidjen Arbeiten älterer Silbfyauer, in benen man aud)
jcfjon etroa§ öon bem 3uge &er neuen S'unft öerfpürt. ©o finben ficf) j. S.
an bem feiten Sübportat be$ £om§ at§ Umrahmung marmorne $Reüef=
pilafter mit fleinen menfd)lid)en giguren unb Xieren in auffteigenbem 9tanfen=
werf, unbeholfene Arbeiten öon einem Xeutjcrjen, ̂pietro bi öioöanni, gegen

366. 80. Sa« Oprct 3(6ra^aw«, »on QSf)i6ctti. glorenj, SorgcHo.

1400. 5)te ̂ Sffanjenblätter ftnb aber fdfjon freier nnb natürlidjer unb bie
£iere ettnaä tebenbiger, at§ fie jonft in ber italienifd^en ®otif er)"d)einen, bie
nadten mufijierenben ßngelEnaben in beinahe gra5iöfer Spaltung erinnern
bereit^ an antife Sßerfe. SJtan f)at ̂ ter fdjon eine 33orab,nung ber $Renaif=
fance. 9?od) me^r aber an bem ©eroänbe ber nörblidjen ^ßorta beUa Gintola,
öon einem 9JiccoI6 au§ Mre^o 1406 begonnen, tno ba§ 9?actte in ben
Siguren fd)on beuttid) ats etroa§ für jtd) tuirfenbe§ b^eröortritt unb ba§
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Ornament mit feinen fräftigen Sinien fdjon in ben formen ber roirflidjen
Ütenaiffance gegeben ift. Sßenn lüir bagegen bie ®onfurren3relief§ iBvuneU
leycrji» unb föf)iberti§ galten, fo toerfeften biefe un§ lieber au§ ber Seforation
in bie Gr^äljlung eine§ beftimmten Vorgang?, roie fr"^er bie Stelief» öon
2lnbrea 'Jßifano unb bie 23ilber ©iottos. SBir fjaben alfo fjöfiere, felbftänbige
2lufgaben ber ^ßlaftif bor un§. Sie gotifdje Umrahmung unb ber Umfang
ber einzelnen gelber toaren burd) ben Stnfdjlufj an bie frühere Sür Slnbrea*

gegeben. Sarau* unb au§ bem borgefcfjriebenen ©egenftanbe, ber �Opferung
Sfaaf§", folgte sugleic^ eine befcfjränfte 3^50^1 nacfter unb befleibeter giguren.
Xer 3lufbau ift in beiben 9ieltefö berfelbe; ba§ lag ebenfalls in bem ^ßro=

gramm. Sie 33efleibung ift antif, tnie fie ftf)on bei ben ̂ pifanern unb bei
©iotto mär. Säe; Diacfte unb bie Söpfe finb bei ©Ijiberti entfcfjieben fcfjöner,
bie Stellungen unb ber bramatifcfje 3(u§brucf be§ Vorgänge? finb bafür bei

33runeüe^cf)i lebenbiger unb reicher in ben einzelnen SDtotioen, in ber $>aupt=
b,anblung gerabeju ftürmifd), aber bocfj nicfjt fjeftiger, al§ roir e§ fd^on bei
©ioöanni ̂ 3ifano angetroffen f)aben. Sagegen ift bie &ompofition, bie Gin=
fügung in ben gegebenen 9iaum, öodfornmener al§ bei ben ̂ ifanern, unb bei
S3runelieM)i roieber nocf) feiner abgeinogeu al§ bei ©fjiberti. Ser galtenrourf
ift natürlicher bei Srunelleadji, bei öfjiberti fonüentioneller. 5in bie 2lntife

erinnert bei 33runeUe*dn' ba§ 9Jcotiü be§ �Sornaits^ieljer«" in bem fi^enben
Siener, baran ober aud) an ben übernommenen gormenfcfjah ber 9ienaiffance
erinnert bei ©fitberti bie 3lfantf)u§ranfe an bem 5Iltar. ^m ganjen ijat (Sfjibertt

mefjr Scf)önf)eit, 33runeüe5cf)i mefjr Seben unb (Jf)arafter. Spricht barum
©f)iberti§ 5Relief al? Grfrfjeinung an fid) mefjr an, fo enthält 33runetle§cf)ia
3lrbeit mef)r in ficf) öon bem, rtia§ eine fräftige ßntinicfelung Derfpric^t. 5Ufo
ber niafyre güfjrer ber Stenaiffance, roenn man if)r 2Befen in bas natürliche

£'eben feht, roäre tnofjl 93runeüc£d)i geroorben, inäf)renb ©f)iberti bie Sprache
ber früheren Äunft 5U einer ruhigen, allgemeinen ©cfjonfieit Dodenbet tjat. Zt§-
nifd) enblid) ift @h,iberti§ au§ einem Stücf gegoffene? iöronjerelief ba§ beffere.

Sroh allem Semüfjen, burcfj ba§ ä6^!^"5^" ^er Reiben SSerfe in if)re

einjelnen 33eftanbteile un§ il)re§ df;arafter§ beraubt ju roerben, fönnten mir bod)
in biefen 5Relief§ allein, roenn roir aufricfjtig fein roollen unb roenn mir ib,re
(Stellung in ber Sunftgefcfjicfjte nic^t üon üornb,erein fennten, feine^roeg» ben
funbamentalen ©egenfa^ einer neuen gegen eine alte &unft empfinben. Ser
llnterfct)ieb unb ba§ SSefen be§ 9?euen muffen fict) erft £)erau§fteüen, roenn
btefe Sunft mefjr in bie ^Breite gel)t. Ser gortfcb^ritt ift nun Bei ©fytberti
allein ju fuctjen, ba ÜBrunelleSdji nidjt mef)r su ber Sfulptur jurücfgefetjrt ift.
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gegraben unb gejeicfjnet; er roar ein leibenfcfjaftlicfjer 33eref)rer ber alten
Slunft, befaß aucf) felbft antife Statuen unb aiiarmoroafen, bie er ficf) jum
teil mit großen &often au» ©riedjenlanb fjatte fommen [äffen. Xrotj allem
finb feine Reliefs im Stil toon ben griecfjifctjen roeit entfernt, unb aucf) ben
römifcfjen ftetjen fie nicfjt fo nafje, roie bie manrfje» feiner Vorgänger. «Sie
erfcfjeinen oielmefjr als gortfefcungen ber älteren italienifcfjen Arbeiten,
aber fie finb öon f)öf)erem SSkrt, roeil in ifjnen triele llnüpllf'omntenfjetren
überrounben finb. 3^r '-ßorsug gegenüber ben Sietief» öon 2Inbrea beruht
auf 5inet fingen. Sie S3etnegungen ber ?Jienfc^en, ifir Slnfaffen unb öanbeln,
finb naturroaf)rer unb barum überjeugenber; ebenfo bienen biefem Ginbrurf
.^abtretc^e fletne genreartige 3üge, bie ba§ Ginjelne ungemein mannigfaltig
machen. Sobann aber ift ba» ©anje, fiompofition unb 3e^nun9» Opn
einer noc^ größeren allgemeinen Scrjönfjeit umgeben als bei 'ilnbrea. Xer
Üieltefftil, fyod) unb flacf) burrf)einanber, f)ält eine glücflicb^e 9.1(itte sttnfcfjen
ber ganj flauen Grtiebung, bie man fjier um beo ntalerifdjen Sinbrucf§
teilten nicf)t brausen tonnte, unb bem ftart erhabenen Üteltef ber römifcb,cn
2arfop£>age unb Xriumpb,albarfteUungen, bae- mit feinen Dielen, nafje an=
einanber tretenben unb ücf) übericfjneibenben gigurett leicht unruhige Silber
fct)afft. ^n biefen fleinen {yelbern mit bem �Seben Gf)riftt" finb gerabe
genug giguren angebracht, uns ben Vorgang ju perbeutlicf)en, aber nicbt

mel)r, al? in bem 9tab,men bequem ^la^ b,aben, um nocfj angenehm roirfenbe
Sinien jeigen ju tonnen. (S>f)iberti fjat alfo, feiner perionlictjen Neigung
fplgenb, bie Ülntife jur £'elirmeifterin genommen, aber inbirett unb im aü=
gemeinen Sinne, inbem er bartn £'eben unb 2cf)önf)ett faf), biefe aber in

feine eigenen, befonberen Donnen übertrug. 2er ©ebante an ein Dtacfjafymen, an
ba» �Slntififieren", tommt uns bei biefen jReüef» garnidjt. SSa» ba» Reißen

inurbe, unrb un» npc^ beutlicfjer, roenn roir einem nocfj bebeutenberen Wunftroerfe
einen 23Iicf juroenben, nämlic^ 9)iafaccio§ tfiexten in ber Srancaccifapelle,
bie in benfelben 3aÖren entftanben finb. 2lucfj ba roerben roir burc^ ftoftüme
unb etina» weniger beftimmt aucf) roofjl noü) burcf) omamentale» 93eiroert an
ba§ Altertum erinnert, aber ba» iinb ̂ (uBerUctjteiten im ̂ krgleitf) ju ber großen,
eigenen Sraft ber Grfcljeinungen, bie ?JJafaccio lu'er jum erftenmale gegeben ^at
unb bie ganj fein perfönlic^e» 23ert finb. Unb roeil btefe» ̂ ^^^uelte als-

Ginbruct, ber üon einer großen ̂ erfönlicrjfeit auegefjt, bei ÜDtafaccip ftärter ift,
ob,ne bocb^ bie 2cf)önl)eit unb ba» (Vianje ju beeinträchtigen, als bei Oi^iberti, fo
bürfen roir aucb, fein SSert ba3 größere nennen. Jen träftigen 3ug, ben roir bei
öfjiberti Dermiffen, fanben roir ja im ©egenfafee su ib,m aucf) bei 53runefle»cf)i.
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^n ben SO^CTI, roo (Sf)tbertt biefe glücflirfjfte «Schöpfung feinet heften
£eben§jafjre borficfjtig reifen ließ, bilbete ficf) fein einftiger SRiüal in mütjfamer
Arbeit ju bem größten 93aumeifter ber Sienaiffance äug. <2cin öeift ftrebte
nacf) tiefen (Jinbrücfen, barum mürbe if)tn nid)t§, tt>a£ er fjerDorgebracfjt fjat,
leicht, imb ein fcf)ir>ere§, gewaltiger (Jrrcgung fäf)ige§ Temperament bereitete
ifjrn m'ele §inberniffe. 2öer nictjt Saumetfter ift, bem tinrb e§ immer
fcfjroer fallen, blofj an bem Grfyaltenen ficf) bie inirfücrje C>iroBe be§ SOtanne^
flar ju machen. S§ gab SBünfcfje, bie ttjie Iraume ber Sef)nfud)t in ber
2uft lagen, bie aber feiner erfüllen fcmnte, unb baju gehörte für bie
SDienfdjen ber bamatigen $eit ber (^ebanfe, toeite 9idume 5u überfpannen,
nicfjt mit bem fpi^fappigen (^etoolbe, wie e» bie ©otif tut, fonbern mit
einer leisten, freifcfjrpebenben iluppel, bie auc^ än§erli(f) fictjtbar uiare,
wie am ̂ anttjeon in 9aom. foieic faf) man ba§ 53olibrad)te feit ̂ aJjr^unbertcn,
aber e§ öetftanb boif) feiner ju miebevf)o(en, unb roenn e§ einem gelungen
ftä're, bie ̂ 'onftruftion btofejutegen, fo fonnte fie barum bocf) nocf) nicfjt in
ber beftimmten 3orm ei"er gehabe borliegenben Aufgabe angepaßt »erben.

3n f5I°ren5 mußte biefe �tiMQe ber Sluppel" einmal ib,re £'öfung finben.
5ln bem alten Sombau Sfrnolfo^ (g. 61) inar feit 1368 über bem riefigen
acf)tecfigen SDcittelraum ein ebenfally acf)tfeitiger b,ot)er Tambour aufgefegt
warben, er ftieg ^b^er unb f)öl)er, unb fein Sfienfd) inußte, mie biefes ge=

ttjaltige 'Jlcfjtecf einmal mit einer isluppel, bie bocf) frfjon ber erfte ̂ aumeifter
in feinen ̂ ?fan aufgenommen fjatte, bebecft rcerben fonnte. 2ll§ bann 23rn=

nelle5cf)i balb nacfj jener fionfurren^ für bie Sron.^etür, t)ielleicf)t mit feinem
jungen greunbe Xonateüo jufammen, ficf) nacf) 9tom begab unb bort antife
3lrcf)iteftur unb ©fulptur ftubierte, aufgrub, DermaB, jeicfjnete unb befcfjrieb,
ba ging er mit befonberem G'tfer aucfj jenem ̂ roblem nacf), bi§ er tt)itBte,
roie bie ̂ antfyeon^fuppel pftanbe gefommen »äre. 'Jlber biefer geroäbite bei
freijförmige Unterbau ein ununterbrochene^ Auflager, ßine jtuifcfjen tn^
Cuabrat gefteüten ̂ feilem über 9iunbbogen unb 3ltl^e^n auffteigenbe
ftuppel, bie an ficf) fcf)önere unb für bie ©efcf)irf)te be» Suppelbau* roicf)*
tigere gorm, ftanb in glorenj nicfjt mefjr jur SBafjl. öier war
burcf) ben Dorfjanbenen Tambour gebunben an bie 5°rm ^n
Seiten auffteigenben Suppei, bie nun fteiler unb fpi^er ttierben mußte al§
bie be§ SaptifteriumÄ, meil fie tüeitfjin ficf)tbar über bem gewaltigen £ang=
bau aufragen füllte. £te Aufgabe mußte alfo ganj anbers angefaßt tüerben.
Wie, ba§ wußte nur er allein, unb einmal fjat er e» aurf) ber iignorie
unb ben ̂Baufjerren unb ben mittelmäßigen fiollegen au§ ber Saufontmiffion

i, Menaifiance I.
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felbftberoußt unb farfafti)d) 5u r>erfteb,en gegeben, baß ber liebe ©ott roofjl
ben richtigen 9ftann ju finben teufen werbe, bas SSerf ju (Jnbe ju führen,
über bas bie lieben gadjgenoffen nid)ts vorbrächten als törichte». Sogar
bie ftritif ttljibertis, ber, ofjne felbft etroas gebaut su fjaben, fjter at§ 33au=
meifter auftreten roolfte, mußte ber Strafte bamals über ficfj ergeben laffen.
211s er enblicfj �SBaumeifter ber ftuppel" roar (1420), bauerte eä nod) faft
fünfzehn ̂saljre bi§ jur SSoüenbung bes SSerfs; 1425 rourbe ber erfte 9ieif
über ben Xambour gelegt, im Sluguft 1434 roar enblictj bie Sluppel gefc^loffen.
2te fant ber bamaligen 3e^ Opr ni^ £in SSunber. &ht, roo fie langft
fertig ift, erfcf)eint ja bem 53etrarf)ter, ber nicb^t baran benft, mit roelcfjen

fie juftanbe fant, iftre innere Scfjale mit bem fteilen, acf)t|eitigen
nicf)t fcfjön unb in i()rer mangelf)aften 53eleucf)tung burc§ bie acfjt

iHunbfenfter be§ Jamboure fogar undollfommeu, unb ber äußere Umriß
irirft nidit fo angenetjm, irie bie me[)r gerunbete 5orm ^er S'uppel öon
2. v-l>eter. ?lber ba^ roar eine 3°^9e bz* lambour», ber bereits öor^anben

(Dar, iinb für !örune[{e5d)i fjanbelte es firf) junäc^ft nid)t um 2d)b'n^ett,
fonbern um eine 3fottpenbigfeit, unb biefe Sfiefenfuppel mit ib,rer boppeltcn
Btfjale unb ben t)ol)(en 9{äumen ba.vuiufien, Don biefem 9}Janne erfonnen

unb ausgeführt, bleibt nun borf) audj für uns eine (rrfinbung fünftlerifd)er
JlJecfjantE allererften langes. l")ficf)elange(o urteilte jogar, fie fei fo jd)ön,

baß er bie feine ix>of)I anber^, aber nid)t fd^öner mad)en fönne. SSon bem
©eifte ber 9ienaiffance läßt fitf) freilief) fjter faum etroae öcrfpüren, b,öd)ftens
baß ber B tun auf etroa» großes, außerorbentlicfje» gerietet roar, unb nid)t

burd) biefe ftuppel, mit ber er oielmeljr bie öotiE fort^ufefeen fjatte, fonbern
eljer trog ifjr ift Silippo ber 93aumeifter ber Kenaiffance geroorben.

53runelle5d)t ̂at bas Sdjicffal gehabt, baß Don feinen SSkrfen fo gut

roie nicfjts fertig geinorben, unb baß nod) außerbem an ben meiften üon
ifjnen fpäter öon auberen ettna? oerborben roorben ift. 2o ftefjt es nament=

lid) mit ben beiben Sirdjen, bte auf feine ̂?(äne .^urüdge^en unb für bie er
bie gönn ber breijd)iffigen Säulenbafilifa geroäfjlt ̂ atte. Xie uralte ̂ ird)e
2. ijorenjo füllte burd) einen Neubau erfegt roerben auf &often mehrerer
gamilien, ju benen bie 9ftebici gehörten, unb ©ioöanni gewann bafür 33ru=
ncllesd)i, ber feine Slrbeit mit ber Bitten Safriftei (S. 134) begann. Ski

beffen 7obe 1446 roar bas Cuer|d)iff nod) nid)t fertig, ba§ Sangfjaus nod)
uid)t angefangen; erft 1461 rourbe ber §od)altar gemeint. 2rei Sü^re
fpäter ftarb dofimo i^cebici, nad)bem er bas ̂ atronatsred)t für feine gamiüe

evfauft fjatte. ®ine gaffabe l)at bie $ird)e nie befommen. 2as iltittel|d)iff
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3166. 82. @. fiorenjo in ^lorcnj, SBlitf auf bie 5ingang§feife.

öffnet ficb, mit Sßogen über forintf)ifcf)en Säulen gegen bie <£eitenfcfjiffe, an
bic ficf) niebrigere £apellenreif)en anfcfjliefeen; bie ©ettenfcfjiffe fjaben Kuppel

gewölbc, im 9Jcittelfcfjtff liegt auf ben Cbermaucrn über ben 'Jtrfaben eine
flache ftaffettenbecfe, über ber Vierung eine fd)mad)tige ftuppet ofjne Tambour,

für bie 93runeüe£d)t nicf)t Perantiportttcf) ift (5tbb. 82). Xie befcf)etbenen
TOaBe laffen e* jn feiner großen JRaiimroirfung fommen, f)ötf)ften» ,^11 bem
Ginbrucfe einer angenehmen Scfjönfjeit. Sie ©äulenfcfjäfte finb glatt (irie
fjäufig in ber JRenatffance), bie Kapitale, Kämpfer unb 'ülrfabcn inirfen bei=
na^e reicf). ß^M"^2" ̂ en Kapitalen unb ben Sßogenanfängen ift ein titer*
ectige§ ©ebälfftücf eingefdjoben, ein ftämpferauffa^, ben SÖrunelleäcfjt antifen
fi'reujgettiölfien in 9vom entlehnte, ̂ n ber 5)eforation fjerrfcfjt bie ^(ntife,
bie fttlifierenbe Ornamentif, wie fie aucf) Xonateüo liebt. Keine 9?atur*
nacfja^mung in blättern ober Krcinjen wie bei ©f)it>erti. 2tUe5 ba§ inurbe
erft nad) 58vuneüe§c^i§ 'Jobe unb geroi§ nicfjt ganj narf) feinen 2(bfict)ten
au»gefüt)rt. - - ^)te Sirene S. ©pirito am anberen ?lrnoufer, außen im
JRofjbau liegen geblieben unb mit einem fpäteren Jurm, fjat im roefentlicf)en
biefelbe 55i§pofition bei größeren SfJaßen. Ja? 3nnere linr^ geräumiger
nnb luftiger, aber aucf) leerer unb infolge ber fparfameren beforatiöen 5ße=

10*
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fleibung faft nücfjtern. 35er Sau rourbe nmfjrfcf)einHcf) 1436 nacf) Srunel=
le§cfji§ planen begonnen, langfam weitergeführt unb erft 1482 mit einer
iin&ebeiUenben 2?terung£fuppel abgefctjloffen.

©o fjat SrunelleScfji bie ©runblinien be§ SircfjenbauS für bie 9knaif=
fance gejogen in feinen beiben fortan üblidjen formen, bem &ntical= uno
bem Sangbau. %m ̂ alaftbau werben wir tf)n gleidj fennen lernen. 2lujser=
bem wirb ifjm nocfj eine ebenfalls öorbilblicf) geworbene 3roifcf)engattung r>er=

banft, ein öffentlicher üfiujjbau, flofteräfjnlid) mit inneren Joöfen unb einer
natf) bem ^>la^ ficfa, öffnenben, aufgetreppten SSorfjaüe (?Ibb. 83). 25aö
3inbelb,au§ ift ein 3uSenbttierf, fpäteften§ 1420 begonnen, aber erft nad)
feinem ;!obe 1451 mit allerlei 2(bänberungen öoüeubet. 33reitgefpannte

93ogen über fcfjlanfen forintfjifcijen Säulen machen in i^rer abficf)tlicfj ein=
facfjen ̂rofilierung ben Ginbrucf großer Ceictjtigfeit. ^Darüber ein niebriger
Cberftocf mit öieredigen genftern unter Dreiecfgiebeln, eine fircb.lic^e 53erbac^ung
für ba» bamalige öefüt)l, bie erft fyunbert 3a^e fpäter unter allgemeinem
Spott auf ^rioatpatäfte übertragen rourbe. 5111er Stfjmucf fe^lt. 'SaS ein=

facfje ©ebciube foltte ja nictjt repräfentieren. Übrigem? b,at 53runeC(e§(i)i nur
bie mittleren neun Sogen au^gefüfjrt. 3>n bie 3ro^e^ fe^te 5^0^519 3Q^re
fpäter 'ütnbrea belta 9iobbia feine farbigen 9)cebaiflon^ mit ben SBtcfelfinbern

(innocenti).
9Jtan mu§ ficf) 33runeüe§cf)i§ öebanfen au§ frembem ©ut ^eröorfucfjen

unb bleibt babet Icicfjt äußerlicf) am Xetatl fjängen. 2)a§ SBefentltdje an
ib,m ift nictjt, baß er Säulen, ̂ IrcfjitraBe unb Sogen naljm, roie ba§ 91lter=
turn - - beim roa§ Ijätte er anber» nehmen follen, (nenn er nicfjt 'ißfeiler
aninenben ober gotifef) roölben wollte? - - fonbern welche 33er^ältni))e er

bamit au§brücfte. Siefe*, bie SBirfung ber ^Haummaffen, ift ja ba§
£eben§gefet} ber 9tenaiffancebaufunft, unb e§ erfüllte SrunelleÄcfn' ebenfo
fefir, Jnie jene Probleme ber ftonftruftion, flinter benen e£ un» bei ib.m
leicfjt »erborgen bleibt. 2ln ber neuen 3lrt, inie bie Sienaiffance ben SRaum
befjanbelt, f)at 53runelle§cf)i einen biel größeren 5lnteil, al§ e§ ficf) sunäctjft
au§ feinen Sauroerfen ju ergeben fcfjeint. Sr beeinflußt ba§ gefamte ©e=
biet ber föunft. Cbmo^l er nicfjt SOJaler roar, befcfjäftigte er ficf) mit ber
malerii<±)en ^erfpeftitic unb ftcllte auf Silbern 2öirfungen bar, roie er fte
al§ 3lrcf)iteft mit ben Stnien feiner Sauroerfe fjerüorrufen roollte. Seit
bem 3Qf)i-"e 1420 seigt ficf) nun f)ierin bei ben Malern überhaupt ein
gortfcfjritt, unb ba§ S"i«effe bafür ift im 3Sacf)fen. 51ucf) bie ^laftif
roirb " in bem ̂ Relief ber üienaiffance " immer malerifcfjer. So er=
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äbb. 83. rvinbeltmus in 3Ioten;.

reicht frf)tteBlid) ber Strcfjiteh gUippo mit feinen ber Slntife entnommenen
Xetaife beforatiöe üftebenroirfungen, bie Jollen malerifrf)en Sebütfmffen

entfprerfjen unb bie jein öigentum )"inb, abgefefjen öon ben einzelnen
(Elementen ber anttfen Saufunft, bie er neu jufammenfügte. 2Btr benfen
t)ier anber§ al§ biele unferer gütigen Sünftter, bie in bteier ?(rcf)iteftur
ntrr eine 2Iu§gra6ung fe^en, ba§ bloße S216bi(b einer befferert Criginalfunft.

tyltid) nacfjbem Sruneüe^crji bie Xomfuppel ooüenbet ̂atte, bereitete
ifjm ber junge £'eon 33atttfta 2übertt eine benfroiirbige .'öulbigung, jufällig
gerabe ein %a§i früher, aß giefote \itfy im 9}tarfu^f (öfter in gieren^ ein=
richtete (1436). £o na^e treten f)ier bie 9\id)tungen üon 3e^a^ern ^n
einzelnen ^erfonen aneinanber. 5U6erti roar nod) nicf)t breißig 3a^)te ü^r
al§ er jurücftefjren burfte au§ bem Sril, roorin er geboren roar. ^tber er
füllte ficf) alt barin geroorben, jagte er gieicf) barauf, als er bie ttalteni)d)e

feine§ 2raftat» Über bie Sfalerei bem berüf)mten OTeifter
cfji nnbmete (1435). 3n SBirflicfjfeit roar er roemgfren» ungeroöfjn^

lief) friiö reif geworben brausen unter ben anberen öorne^men Verbannten
in Sßenebig, ©enua, rtnb roo nicb^t iiberaü! 9fun rrar er im Cpefolge be?
au§ SRom öerjagten ̂JapfteS Gugen IV. al§ 8eEretär nacb, gtorenj ge=
fommen, roentge SCRonate üor dofimo 9JJebtciÄ 9iücfEef)x au§ ^abua. Gr
raar ein öotlenbeter Sftenfcri, )D roie bie fRenaiffance oft in ifaen 33üc^exn
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bas 23itb be§ üotlfommenen 3)ienfd)en b,ingeftellt fjat, ein Dftann, ber förper=
litf) §u allem gefcrjicft ifr, an ba§ SBunberbare grenjenbe groben Pon Sraft
unb ©eroanbtfjeit gibt unb ber baneben gei)"tig alle* fennt, öerftefjt unb, fo=
roeit e§ ber ©taub erlaubt, aucfj ausübt, ber außerbem £onüerfation macfjt,
fdjriftftellert unb bietet, ein �Mfeitiger". 2ie £unftgefd)id)te f)at il)n unter
bie 3lrd)iteften geftellt. £a£ fommt für bie bamalige Qdt, um 1435, in
glorenj nod) rcenig in Setrac^t (benn gebaut b,at er erft Diel fpäter), aber
er Derftanb aud) ba^, unb e£ gehörte ja §u bem Dornel)men Seben, roie ba§
^ücrjerfaufen. 2U§ illegitimer Spro§ eine§ uralten, ehemals retcfjegräflic^en
©efctjlecfa,^ burfte er mit gürften roie mit feine§gteirf)en üerfe^ren. Sr fud)te
aber bie geiftig jpodjfteb.enben auf, unb bie neue &unft roar il>m eine
jperjenäangelegenf)eit. <Sc red)nen roir ifm aud) rool)l 5U ben ̂ umaniften.
Gr gehört aber unter bie ß-rfinber ber 9\enaiffance. Gr gebrauste 3uerft
bas Ouabratnefe beim 3£id)nen u"^ benu^te ben Stord)fd)nabel unb eine
auf bem ̂ 5rin3ip ber (famera obfcura beru^enbe Grfinbung, um ©egen=
ftänbe Heiner ober gröfjer auf bie §läd)e ju bringen. 5m Sinnen unb
Sud)en unb Grfinben unb in ber 2Seite unb 2iefe feiner tfjeoretifdjen 53il=

bung bereitet er un» auf Sionarbo por, ben roir al§ feinen ̂ tadjfolger unb
Sollenber anfefyen bürfen.

Sänge, fo befennt 2llberri in feiner SSibmung an 33runelle§d)t, ^at e^
itjn niebevgebrüdt, bafj bie DJatur, bie DJteifterin in allen fingen, alt unb
tnübe geroorben fdjeint unb feine großen ©eifter unb berounberungjroürbigen
ißerfe mefyr l)eroorbringen roill, rote in ben Qetim be§ 5lltertum§. Ja blicft
er, nad) Slorenj jurüdgefe^rt, auf @b,ibertt, Xonatello, Suca beüa 9Mbia,
auf 30Zafaccio, unb oor allem fiefjt er ba§ geroaltige Sikrf ber Tomhippel
öon Srunelle^d)i Pollenbet, - - am näd)ften 9?euial)rÄtag follte ber öertriebene
^?apft bte ftatf)ebra(e roei^en - - unb nun l)at er bie freubige Überjeugung
geroonnen, ba§ bie Florentiner ̂ ie gtoßen Sitten en:eid)t, ja bafj fie fie über=
fjolt ^aben. 2enn jene roaren oon großen 9.1fuftern umgeben, bie fie nadj=
ahnten fonnten, biefe aber mußten mit eigner 9Jcüf)e ofjne Se^rmeifter neue

Aufgaben fud)en unb löfen. 2o ift aud) iljr S3erbienft größer, unb ber
9iu[)m ^Jo^EanaÄ roirb eroig roä^ren.

^n bem Sraftat felbft legt er bann bar, baß" ber Stünftler mit ber
Sßergangenfjeit unb ifjrer Überlieferung bredjen muffe, baß er nid)t gegebene
9Jcufter nadjaf)men, fonbern auf bie DJatur in ifjrer mannigfaltigen 2d)önöeit
fe^en unb mit if)rer §ilfe aus feinem ©enius bie neue Sdjönb.ett fd)affen
foüe. Xa5 ift ba§ Sefenntni§ ber 9ienaiffance, bie feine Dcad^aljmerin ber
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Slntife fein trau. Slber e§ rotrb im» nicfjt letcfjt fein, orme wettere» 511

erfennen, baß burcfj ben &ünftler SUbertt btefe gorberung erfüllt ift.
Xenn ol§ 2Ircf)iteft nimmt er ja nicfjt nur bie Säulen, ̂ ilafter unb öefimfe
unb bie Qterformen au^ ^em ̂ Utertum fyerüber, fonbern er roenbet fie auct)
flrenger im Sinne ber 2tntife an al§ bte meiften anbcren, unb ieine S(rdn'=
teftur erfcfjetnt baburrf) bem Sütertum Diel aljnlicfjer. So forbert er gerab =
linige§ 3Iuflager auf ben ©äulen, anftatt ber Sogen, bie bne 3JZitteIoIter
fjatte, unb öerroirft t^eoretifc^ bte Sogen felbft bann, trenn jtnifcfjen iönen
unb bem Sapttett jur Sermittetung ba§ abgefcrintttene ©»ebätfftücf ber antifen
Säutenorbnung, eine 9Irt SBürfel, eingelegt ift, rote tinr ba^ an Srunel-

lejcf)i§ föircfjen, etroa§ abgeminbert auc^ an ber f^nbelftausfjaQe fe^cn-
Slu^ertic^ atfo erinnert uns 'iUbertis 'ütrcrjtteftur an ba^ Altertum, i^ir

Vermögen in ifyr nicfjt gleic^ feinen (Srunbfa^ roieberjufinben, inonac^ ber
föentu§ mit §ilfe ber 9?atur au§ ftcf) f>erau§ ba§ Scf)5ne neu fc^affen foll.

(fr fcfjeint un§ al§ Slrctjiteft Diel roeniger frei al» etroa 53runeße?dit. GT
felbft empfanb ba§ nicf)t unb ^ätte e§ nid)t jugegeben, benn für tf)n roaren
bie antuen formen, mit benen er arbeitete unb an benen unier 3Iuge je W
fiaften bleibt, nic^t bie ̂ auptfacfje, fonbern ee traren bie 3SerliäItntffe,
bie baburcfj fjerDorgebrac^t werben, unb bie, fagt er, finb be^ Hünftler*
freie«, [cttftgefd^affcncS Eigentum. Jafe ein Slrcfjiteft ba§ antue Xetail be-
nu^te, Derftanb fic^ in 3talien bei ber 9Jtenge alter Saubenfmäler gan,, Don
jelbft. 3)Jan ̂ atte e§ bort liingft angeroanbt, efje bie Saufunft Sienaiffance
rourbe. Stlberti insbefonbere ̂ atte fcb^on früb,, Dor jener SSifcmung an 33ru=
neüe§cf)i, bie alte 2Selt ber Ruinen in iKom mit Setbenfcf)aft ftubiert (DieU

leicht feit 1431). %fym ̂ätte ber öebanfe gar nietet fommen tonnen, bar,
er, anftatt ber Dorljanbenen alten, anbere, neue 5ormen ju erfinben fuc^en
müßte. @o fefjr lebte er mit feinen ©ebanfen in bem flafftfcfjen SUtertum,
mit beffen 2Iugen er bie SSelt anfaf). (5r gebrauste alfo bie antifen 3ormen
weiter, aber ib,re Kombination ergab bann bocfj etroa? anbere?: bie 5Raum=
öertjältniffe be§ neuen 58aufttl». Xie tform, unb roenn fie im einzelnen
noa^ fo roo^lgefäüig ift, gilt ntdjt für ftcr), fonbern roegen i^re« 5?er^ältniffe?
jum ®anjen. Unb biefe innere Se^ie^ung ber SBer^altntffe unb ber formen
ift nidjt burctj Regeln ju geroinnen, fonbern fie beruht auf bem @efüt)l, auf
bem 6Jefcf)macf, ber ben Su'nftler jum ßiinftler mac^t. £a£ roar fein Se=
fenntni§.

23a§ bie 9ienaiffance roollte im ©egenfafc ju ben auf feften, gegebenen
Jlonirruftionen beru^enben Stilen be» griecrjtfcfjen -Tempel» unb ber gotifcfien
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&ircf)e, bte man barum aud) roofjl bie �organifcfjen" Sßauftile genannt fjatr
nämlicf) bte Proportionen im 3?aume unb in ber gläcfje für ba§ 2tuge
möglicf)ft öollfommen barftelfen, ein �9}aumftil" fein, - - ba§ fjat suerft

2Uberti gefügt unb fo beutlicfj, roie er e§ öermocfjte, mit bamal§ ganj neuen
Dergleichen unb Silbern au§gebrücft. Sn °ie Stefe ber Stufgaben eine£
3frcf)iteften unb auf ben ganjen Umfang feines 2ßiffen§ unb feinet Sonnen*
Kif;t er un§ in feinem fpäteren SSerfe Über bie üßaufunft fef)en, ba§ er
1452 bem ̂ apfte SJifoIaus V. überreichte. 2er Strcfjiteft ift f)ier ber oott=
fommene S)fann, ber unentbehrliche, o^ne ben bie SKenfcfjen, bie Dürften fo=
»i>of)I inie bie Stabte, in feiner £'age ausfommen fönnen. Gr ift Sonftrufteur
unb ^iQ^nieur in einer ̂ erfon, er macfjt 33erg unb 2a[ gleicf), legt ©ümpfe
trocfen, baut ben 3Jcenfd)en ifjre Q3aurtierfe für aUe erbenflicfjen Qvoede. (5r
mad)t ifjnen 9JJafcf)inen, fjilft if;nen Kriege führen unb fiegen, unb ift ifjr 9iat=
geber bei i^ren geften unb in allen l'agen be» 2eben§. 3n biefem feinem
.vSauptnicrfe fpricfjt 2llberti aucf) öon ber arcfjiteftonifcf)en Scf)önfjeit, bem
3roecfe ber 9fenaiffancebaufunft. Sie £cf)önf)eit ift nacfj ifjm ba§ �ööllig
ymrmomfcfje (concinnitas), ba^ 5?erf)ältniÄ aller Seile jueinanber, bem man
of)ne Scfjaben tneber etroa§ fjinjufügen nocf) etroa« nefjmen barf". ®iefe auf
bem hebtet ber SOiufif geroac^fene s}trt be» übertragenen 'ütuÄbrurf» rear ben
bamaligen ©ebilbeten burcfj ben ©pracfjgebraucf) ber griecfjifcfjen ^3f)t(ofopljen
geläufig geroorben. 5Son �mufifaltfcfjen Proportionen" ber antifen 33aubenf=
mäler fprictjt bei ©elegenfjeit ber ©tubien 33runeIle§ctjiÄ beffen anonymer
Siograpf) (ben man irrtümlicfj in 2tntonio bt ^luccio 9JJanetti f)at roieber=
finben tnollen); unb Sllberti fjatte in feinem SBrief über bie Kuppel öon
S. 3railce-co in 9iimini (bie nicf)t au^gefüfjrt inorben ift) in bejug auf bie
gaffabe ber Sircfje erflärt (1447): roer ifjm ba nur ba§ öeringfte an ben
sl)taf;en üera'nbern rooüte, ber roürbe itjm feine ganje Dfufif (tutta quella
musica) öerftimmen. - - SBeil e§ aber, meint er roeiter in bem .^auptroerfe,
nicfjt jebermanns ©acfje ift, biefe öoftfommene Harmonie §u finben, fo gibt e§
bafür einen Grfa| in ben Crnamenten, bie ftcfj anbringen laffen. 216er

fie finb besfjalb aucf) für ben ttmljren Sünftler nur 2fufjerlicf)feiten, rcäfjrenb
bie ecf)te 2cf)önfjeit in bem ©an3en liegen unb öon innen f)erau5fommen muß.

ÜSiffen mir nun, roorauf biefe Sunft, obreob.1 fie äu^erlicf) biefelben
formen rote ba§ SUtettum öerroenbete, f)inau§nio[Ite, unb fjaben rcir bann
unfere ©inne gefcf)ärft für bie 9Jiufif if)rer 33erf)ältniffe, fo rcirb e3 uns

öielleicfjt aucf) gelingen, in ben wenigen Überbleibfeln öon 2tl6ertt3
2Ircf)iteftur feine 2tnficf)ten öern3irflicf)t su ftnben.
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$ur Söfung ber grage be§ 3a^r^un^ert^/ öer »Srage ber ftuüpel",
fjat 2llberti ntcf)t§ nennen§roerte§ beigetragen. 2II§ in glorenj bie ju einem
alten Serbitenflofter gehörige föircfje ber ©antiffima 9tnnunjiata bon
2Jcicb,eIojäo unb feinen ökfjilfen im SRenaiffanceftü umgebaut mürbe, befam
ber runbe (Sfjorbau, eine Stiftung SjobooicoÄ, be§ ^weiten 9Jiarfgrafen bon
IRantua, ber in (TofimoS 3£iten ®eneralEapitän ber Diepublif inar, eine
freiäförmige Suppel, nicf)t

frei über 53ogen fc^rcebenb,
fonbern unmittelbar auf bie
©runbmauer gefegt (rote an
bem JRunbbau ber ÜDttnerba

OTebica bei 9iom), unten
mit belieb, einfcf)iteibenben
Sapellennifcf)en, eben mit
genftern unb ofjne £aterne.
tiefer unlebenbige ßuppel=
bau über ben feit 1451 nacf)

3Dtid)elojjo§ planen gelegten
Junbamenten ift eine (£r=

finbung >3llberti^, ben ber

SRarfgraf fcfjpn früher in
SRantua be)d)äftigt l^atte,
aber au§gefüb,rt b,at ben iöau,
mie alle SBerfe Sllberti?,
ein anberer ügaumeifter, unb

biefer baute baran nocfj nacf)
3Ilberti§ Üobe. 5tucf) bie
®ur>pel bon 2- 2lnbrea in

2J? a n t u a, einem geräu= "Mb. 84. 2. Sln&rea in Mantiia.
migen, licf)tbolfen Sangbau,
einfcfjiffig mit Cuerfcfjiff, gef)t 2überti nicfjt» mefjr an. 2)en 2(uftrag ju bem
Sau gab ifjm ebenfalf» Sobobico, unb 'üüberti begab ficf) aucf) nacf} 5DJantua,
aber bie Sirene ift fcf)tt>erlicb, bor feinem ^obe angefangen roorben unb jroar bon
ber SingangSfeite fjer, fo ba^, je roeiter nacf) tjinten, befto roeniger bon be§
Dceifter§ eigenen ©eficfjt^ügen roir oor un§ ju fjaben erroarten bürfen. Xaju
fommt ber bürftige Ginbrud be§ 5TinetTi: ^u^bau unb imitterenbe Xeforation
mit jum teil nur gematten ftaffetten. Xer 6of unb bie Stabt inaren nicfjt reicfj.
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2166. 85. <S. JranceSco in iRtmim.

9lber ba§ üon einem breiten Sonnengeiüölbe überfpannte Sangfjau» mit feinen
2eitenfapeIIen fteüt bod) al§ gufammenfaffung eine» einzigen großen 9taume§
(1494) eine Setftung bar, an bie fid) nad) ̂ a^rje()nten noc^ bie SBaumetftet
üon @. 5peter oftmal» mögen erinnert ^aben. 3tüe» anbere rourbe erft ütel
fpäter fertig: Ciierfdjiff unb S^or 1600, bie Kuppel 1782. UnS tnter-
effiert bie Sirene ̂ auptfäcf)lic^ njegen ifjrer Söor^aüe, einer felbftanbig üor=
gelegten ̂racfjtbeforation mit öier ̂ ßilaftern unb einem antifen Xempetgiebel
barüber (?lbb. 84). 3)amit ift ber le^te entfc^eibenbe Stritt getan ju ber
omtnöfen �gaffabenmufif". 2Bir muffen biefe gaffabe in i^ren
alä fünftlerifc^e ̂srobuftion an fid), fdjäfeen, aber über ben Sßau be»
bem fie al§ Srfjauftücf tiorgelegt ift, leb,rt fte un§ nid}t§. (Sie fönnte ebenfo
gut irgenbruo anber» fielen. Se^rreid^ finb bie erften <Sd)ritte auf biefem
SSege, bie 2U6erti in SRimini tat. Sort follte er 1446 fur oen §ernt
ber Stabt, ©igi»monbo 5DJaIatefta, eine gotifd)e Sirdje, @. grance»co, neu
befleiben. ̂m ^uoiläumäja^r 1450 rourben nur geringe Anfänge eingeroei^t,
unb 1454 tnar bie gaffabe nod) nid)t über bie 2ocfef()öf)e ^inau»gefü^rt
(Stbb. 85). Gr gab bem Sau eine ̂ Borberfaffabe nad) ben SD^otiöen etne§
nahegelegenen römifd)en 2riump^bogen§. ®a§ Grbgefdjoß b^at bier fortntf)tfd}e
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«palbfaulen mit ber £>aupttür unb einer Slifrfje an jeber (Seite. Über bem
®ebä'U biefe§ ©efrf)offe§ unb bor bem ̂ ultbadje ber Sirene foüte eine neue
Drbnung aufzeigen, ©ie ift aber nidjt üoüenbet roorben, unb ba§ alte ^ult=

bac^ bleibt je^t fjinter 3»r>ei 9Jcittet^iIaftern fic^tbar. 53e|onber» glürfücf) in,
wenn man überhaupt biefe gonnfprac^e gelten läßt, bie Seitenfaffabe au^=
gefallen. 2lu§ bem Sraucfje, ®rabmäler in bie ßirdjenmauern ei^ufü'gen,
^at 2llberti ein neue§ 9J?otib gerconnen: eine Steifte öon bogenbebecften
^feilem bilbet 9Jifrf)en jur 3(ufnaf)me bon ©arfop^agen. Xa» ift originell
unb fdjön. ^)a§ 5luge erfreut fid) an angenehmen 5?er{)ältiüifen, unb bie

Slbb. 86. S. HJlaria 9JoBeBa in
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SIrfaben berbecfen ba§ ©eitenfcfjiff nid)t, fonbern fie brücfen e§ au§, inbem
fie e§ norf) aufjerbem äufjerlicb, berfcfjönern. 2öie 6,ätte e§ ber föünftler an
ber SSorberfeite gemacht, wenn biefe boüenbet roorben roäre? -- ©egen (Snbe
feine§ £'eben» fyat er auf biefe Srage eine ganj neue Slntrcort gegeben. Sin
ber gotifrfjen 2)omimfanerfircf)e <&. Sftaria 9?obella in glorenj roar, rote
an fo Dielen anberen föirdjen, bie SSorberfeite äufeerlic^ nocf) nic^t öoltenbet.
2!te je^ige gaffabe (?lbb. 86) in i^rer £muptglieberung, ber roagerec^ten
Leitung in ein breitet (Stbgef^ofj, eine 5Utita unb ein fd)inale§ Dbergefc^ofe,
gefjt juriic! auf bie (Sntroürfe ?((berti^, ber babei an bie to^fanifrfje Täfelung
mit fcfjroarjem unb meinem 9)tarmor (@. 93tiniato, ©. 10) fojm'e an bie
borb,anbenen Anfänge ber gotifdjen Serfleibung be§ §auptgefd)offe§ gebunben
war. S)a§ Dbergefc^o^ mit bier jonifdjcn ̂ ilaftern unter einem OHebel ent=
fptirf)t einer öierfäutigen £empelfront, ba§ (Srbgefc^ofj mit öier auf fcor-
fpringenben ̂ßoftamenten aufgerichteten forinttjifrfjen (Säulen unter bem ber=
tropften öebätf unb bie 2(tttfa einem breitorigen Triumphbogen. 2)a§ £>aupt=
öortat mit einem faffettierten 9Junbbogen, ber auf bem ©ebälf bon QmilimQ^'

pilaftern anfeW, ttnrb rücffeitig burcb, bie gerabünig umrahmte glügeltiir
unb bie Sünette abgefcrjioffen. (Vianj neu ift enblicf) bie 5trt, wie 2llberti
am Cbergefdjofs bie überragenben ;Iei(e ber ©eitenfdjiffe burcf) Gcfftücfe
masfierte, beren 3orm ^er antifett Äonfole entlehnt ift. Statt be§ gerab=

linigen, ber ®acf)frf)räge folgenben <2aum3 !)aben fie ein gefdjnmngeneS, in
eine Kofette au^laitfenbe» Kanbornament, bie berühmte 'ülibertifcb^e Solute.
£a£ 90]otiti ift 5ierlicf) unb gefällig, e§ entfpric^t bem ©efe^e be§ fctjönen
©cf)ein§, ba§ biefe 9ticb,tung be^errfcb^t, aber e§ berbecft bem 5Iuge bie Äon=
ftruftion be§ jDacfje» unb l)at nun in ber 9tenaiffance - - gleic^btel ob bie
gaffabe einem gentralbau Q^ einem £'angf)aufe uorgelegt «urbe -- roeiter=
gelebt. Xafe i>iefe gorm, roie bie felbftänbige gaffabe überhaupt, im 3U'
fammenl)ange ber ̂ Irdjiteftur al§ ein @»eminn anjufefjen fei, nnrb man nic^t
behaupten tuoHen. Slber 2tlbertt ̂ at fie fo gemoüt unb al§ (Jrfc^einung fjat
fie in ^tflHen gefallen, unb für bie DJacijrenaiffance ift 2llberti§ Saffabe
fogar roefentlicf) geroorben. Sein 23aufül)rer ̂at fie 1470 bottenbet.

3I(bertt l^at noc^ in feinem jpauptroerfe ©runbfä^e aufgefteEt nac| feinen
fünftlerifcfjen Söeobacb.tungen über bie 5Inorbnung ber 9täume unb über SÜtofje
unb SSerb,ältniffe bi^ in§ fletnfte, foroof)l für ^irc^en tüte für ^ßrofangebäube

9iange§ unb für 23erfel)r3bauten. Stuf feinen Söegen finb bann
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onbere al§ Xfjeoretifer itnb al§ 23aumeifter weiter gegangen. Seine tjofje
Begabung unb fein 6e|"onberer <Sd)önfjeit§finn jeigen firf) un§ nod) glänjenb
auf einem beftimmten (Gebiete, in bem neuen florenttntfdjen ^alaftbau,
bem mir in biefem 3uiammen^an9e einige weiter au»greifenbe Semerfungen
ju wibmen Ijaben.

33ard)i, einer ber gortfeßer ber florentinifdjen 9?ationalgefd)id)te, jäf)tt

attein in ben Sa^ren jwifdjen 1450 unb 1478 breifjig ̂ ßatäfte auf, benen
er bann tiotf) einige wettere £)injufügt. SRandje jinb 5unäd)ft nid)t fertig

geworben, fie geben 3eu9ni* öon ben SSereegungen ber 3e^9e^i(^^e n^^
minber al§ bon bem roec^felODÜen i'eben i^rer Sefi^er unb 33ewot)ner. Ja*

58ürgert)au§ ber gottfd)en $eit war imnenbig unregelmiifjig unb eng, nacf)
au§en berteibigung§fdf)ig unb mit mögtirfjft wenigen unb fleinen Öffnungen
nad) ber StraBe f)in iierfe£)en. Xa§ neue 0efc^Iecf)t wollte feine 3SenbeI=
treppen unb 3iDM'd)enraunier fonbern weite Diäume, mögüc^ft Diele auf einer
glätfje gelegen. Sarau§ fotgt eine grofje ©runbflödje mit wenigen <Storf=
werfen; gewöf)n(icf) finb e§ jwei außer bem (£rbgefcf)pffe. Jie breite üÖaupt=
front be§ ©ebäube« wenbet fiel) nacf) ber (£traf5enflucf)t. Tie Jaffabe ift
einfac^, otjne Scfjmucf, o^ne befonbere fogenannte Gruppierung ber Xeiie;
ifjre Scfjönfjett be(tef)t nur in ben Sßerf)ältniffen n o n 23anb unb 2Sanb=

Öffnung, manchmal in ber ©röße be§ 9J?aBftabe§. Xie Storfwerfe finb gleicf)^
wertig. £a§ Srbgefd)oft mit bem (Jingang öon ber Straße 6,at außer einem
ober mehreren ̂ ortalen nur fleine, fjoc^getegene, üieredige genfter.
betben oberen Qjefcfjoffe fjaben 9{unbfenfter mit bem mittelalterlichen

ftabe in ber 30Jitte. Tarüber erfjebt fid) ein ^ranjgeftmS ober aud) wot)l
nodj, wie früher, ein (Bparrenbad). 5tn bie tro^ige .vauefcftung ber alten
SBiirgerfämpfe erinnert fpejieü in glorenj bie gaffabe aus unbehauenen
©tetnen (9iuflifa); bie Cuabern finb nur an ben kanten ober g-ugen burdj
^8offenfd)lag geglättet, fonft ro^ gelaffen. Gin fold)er ernfter unb üorneb,mer
^8au umfd)Keßt aber bann nod) einen lid)ten £>of mit ©aulenfteüungen, worin
fid) öeiterfeit unb Sdjön^ett mit aKer benfbaren ̂Bequemlid)feit be§ f)au»=
Iid)en 2eben§ bereinigen fönnen. Tiefer neue ̂ alaft be^ florentiner Äauf=
mann! war fd)öner, wofjnlid^er unb aud) bei weitem präd)tiger al§ irgenb
ein wenn aud) größere^ gürftenfctjloB bi» auf btefe ̂ (t.

'älußer in gloren$ treffen wir biefen Stil ber bauten gleid) in Sien a,
etwa« befd)eibener aber fef)r fcfjön unb eigeniiimlid),--wegen be§ unebenen
öoben§ tonnte j. S. bex innere Ipof nid)t bie gleiche 33ebeutung f)aben -
unb in ber neuen Stabt ^iensa, ju ber ^iu§ II. feit 1460 feinen
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2lbb. 87. Jeu Bei IJaft'abe 6es $alajjo ^Siiti in

@>eburt*ort umfrf)uf. &ftmat)Utij über wollte man überall, roenn aud) nid)t
bie floventintfcfje gaffabe, fo boc^ ben t>ovtrcffltcf)en, bequemen ©runbrijj
l)abcn, unb naci)bem injrotjdjen ber 'ii]pu3 auct) bem Heineren Sßaßftabe
be» einfacf)=fd)önen 93ürgert)aufe§ gerecht geroorben inar, nafjm ba§ auf bei

5J?ttte snnfcfjen ̂alaft unb .V)au5 Hef^enbe ^atrijterf)au» in biefer gorm att=
mä[)licf) feinen 2Beg burd) gan, 3ta^en un^ nac^l ̂ em Serben f)in. @o
»erbanft unfere &it ttjre moberne Stabtwofinung jule^t bem glorenj ber

Xie Sa[)n bricfjt aud) ̂ ier ber große 23runel(e5rf)i. Gr ^atte fd^on
frü^, mtnbeftenö feit 1420, s^rtDatf)äufer teil» umgebaut, tetl§ neu aufgeführt,
aber er h,atte nod) feine Slufgabe gefunben Don ber @röße, roie fte fein ©eift
verlangte. Sie öoffnung, einen ^Salaft für (Jofimo Sftebici ausführen ju

tonnen, erfüllte fid) ntd)t; btefetn baute bann "Diidjelojjo ben ̂alaft Üticcarbi.
^a bot üjm ein 9Jebenbut)ler biefer fdjon ber ^errfdjenben Stellung ju-
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frrebenben gomilie, ber reiche Suca ̂ ßitti, einen 33cm in einem
tr>enigften§ 311 entwerfen an, »nie ifjn fein ̂ riüatmann je roieber einem 93au=
meifter gewährt fjat. 2)ie 2(u?füt)rung, bie fein SBaufüfjrer Suca
übernahm, erlebte er ntcfjt mef)r. Jie genfter be» ^ala^o
(2lbb. 87) finb arfjt 311 mer 9Jcetera, unb in eine§ ber ^ortale fönnte
man ein fleineS jroeiftbcfigeä 5Bof)nf)au§ ftellen; nnr fjaben ^ier �bie
f)öc^fte 2Imbition , bie

ber ^ßrioatbau auf
(Jtben an ben 'Sag ge=

Suca ganceüi rüfyrt

nur ba§ SOJittelfrücf ^er,
fieben genfter ^Breite
mit bret ^ortatbogen

im (Jrbgefc^o§. !?ann
öerroicfelte ber "iöaufjerr

l'id) in eine SSeri"d)ttJÖ-
rung gegen ̂ iero be'
TOebici, bie unglücfiic^

ausging unb ih,n um
fein 3(n|e^en brachte;
ber 33au blieb tocU=

ftdnbig liegen (1466).
Bein llrenfel öerfaufte
bie 3iuine an (Sleonore

öon Xolebo, bie ©e=

ntafjlin bes nochmaligen

©ro^erjog» dofimo I, 2166. 88. «pala^o JRiccacbi in
ber 1550 au§ bem

Sßttotenpotaft in ben ̂ ßitti überfiebeüe. 9hm erft rourbe ber jöDf auf ber
föartenfeite ausgebaut, noc^ fpäter, feit 1620, irurben bie um ein Stocfroerf
m'ebrigeren glügel angelegt, über bie jeßt ber Mittelbau emporragt. Tiefer
©egenfa| f)at nic^t» ju tun mit bem ̂lane ^örunedesctjiÄ; er irürbe ber
^affabe eine gleicf)f)ol)e Xacfjltnie gegeben f)aben. Xer unterfte Stocf unb
ber mittlere mit feinen nunmehr 23 genftern tnaren jefit gegen bie urfprüng=
licfje Breite derbreifacf)t, i^re 205 SKeter übertreffen bie längfte ftirc^e. Gnb=
lief) ̂ at ba§ 18. 3af)vb,unbert nocfj ju beiben Seiten Dorfpriugenbe 33ogen=
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21bb. S9. SJucelloi (Teil ber jajiabe) in

fallen In'njugefügt. 2a£ (Jrbgefcrjoß öffnet ficfj burrf) eine ganje 9teif)e Don
^ortalen - - in bie meiften finb fpäter üon Slmmanati, bem 2lrcf)iteften be»

£»ofe§, ̂üüungen mit ©iebelfenftern gefegt morben - abrcecfjfelnb mit ^oc^=
gelegenen, fletnen, m'erecftgen genftern. 5Iuf jebe§ ̂ ortal unb jebe£ genfter
trifft ein* ber großen 53ogenfenfter ber beiben oberen ©efrfjoffe. Über ben
(^efimfen aller bret ©efdjoffe laufen jontfctje ©äulengalerten l)in. Xte yar=
monte bes ̂ lane§ tft burcf) bte 3uiät3e ̂aum geftört, ber Stnbrucf ber ©röjje
aber noc^ gefteigert roorben. 2o tft au§ bem Bürger[)aufe ein großer309=
licljer ̂ alaft getnorben, ber fpäter gleirf) als SömgsfcfjloB bienen fonnte.

ler ^alaft ber SJtebici (fett 1659 9ticcarbt), ben Hticf)eloääo für
(Eofimo baute (feit 1444), jeigt bae 93iotib be§ ̂ ittipalafte§ etroa§ geänbert:
bte Stocftnerfe nehmen nac^ oben an ööf)e ab; aucfj bie JHufttfa, unten ganj
fc^roer, tueicfjt oben ftufenroeife jurücf (5lbb. 88). Sie genfter be» Grbge=
fcrjoffe» gefjören bem 17. 3aÖrf)unbert an, unb fpäter tft nocfj ber ganje
Sau norbrnärts auf ba§ Toppelte erweitert tnorben (1715). G^arafteriftifc^
für 9Jcicfjetoj$o tft ber breiftöcfige £>of, nicfjt großartig, fonbent mäßig feier=
lief): 5ttrifcfjen ber auf Säulen rufjenben Sogenfjaüe unb einem leiteten £acf)=
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ftocf liegt ba§ öauptgefrflOB mit 93ogen=
fenftern, bie benen ber gaffabe entfpredjen
(2lbb. 92).

©leicfj barauf erhielt eine britte biefer

großen ftaufmann§famüicn nacfj bem Gnt=
itwrf Sübertis ben ^alaft 9t u ce Ha i
(1446-51; 'ülbb. 89). 3>te Sftuceüat fjatten

ifycen 9kmen (DriceÜaii) r»on einer ̂ itanje,
beren Ginfü^tung fie i^ven Keicfjtum öer=
bantten, ber Drfeiüe, bie ben garbern foft=

bare, üon ber oorne^men (^e|eüfcf)aft be=
gefjrte Darben (rot, blau, biolett) lieferte.

o^n unb ̂ >aüa <Stroäji§
fjatte aitcf) politifcfjen S^r=

geij. S» rcar ifjm unbequem, ba§ doftmo

3)tebtci au§ ber Verbannung jurücffefyrte
(1434); aber er ftettte ficf) mit i t) m unb
noc^ mefyv mit feinem 2of)ne ^iiero, beffen

'Jodjter ÜJannina er 1466 feinen eigenen
2of)n öernarbo Beiräten ließ, benfelben,
ber fpäter nacf) £orcnjo£ be§ ̂ räcf)tigen
Tobe in ben �föärten ber 9iuceÜai" bie

"j.'citglieber ber ̂ Iatonifct)en 2Ifabemie auf=
nafjm. Jeffen So^n öiooannt (f 1525)
f)at fic^ bann nod) fpat burci) Tragöbten
unb al§ SSerfaffer beg. elften italienifc^en
Üef)rgebic^t§ (�bie Dienen") einen 9?amen
gemalt. <5r blieb mit ben nJebijeern
bauernb öerbunben. ̂ ener ältere ©iooanni
(ben roatirfc^einlicf) eine öortreffücfje gtucf=
büftc in JBerün 9Jr. 141 borftettt) ift ber
33au§err be§ «ßataajo 9tucelfai; für i^n
entroarf 2(lberti fpäter noc§ bie beforattDe
Skrfletbung ber gaffobc ber SKaria Dcooeüa
(@. 154). 9ti«^ an ber gaffabe beä ̂JalaftcS
idjlug er einen neuen 2öeg ein. Gr er* Sl6b. 90.

mäßigte bie 5Rufti!a unb fügte ber bi§ 
iBom 9SaIaä50 ©0:0351 in

SRenaiffance I. 11
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bafjtn nur burcf) bie .vjiorijontale wirfenben gaffabe in äffen brei 2tocf=
uierfen eine bertifale ©lieberung burd) fünfter fyinjit, öon benen t)ier bie
genfter unb im (£rbgefcf)o§ bie jinei ̂ ortale eingefcrjloffen finb. Sie fünfter
fiaben im unteren ©ejcfyofj borifdje, in ben oberen fortntfyijcfje föapUelle. Sie
erfcfjcinen jugleid) al§ Träger ber ©efimfe, in benen bie inneren 23alfenlagen
äußerlich, angebeutet finb. Über bem <Sim§ liegt ein ornamentierter grie§,
bann folgt ein jroetter (rturt, ber ben ̂ ilaftern al* g-uBpunft unb ben
^cnftcrn al» (£of)(banf bient. Ten oberen 5(bfcf)tuf3 bitbet ba§ über einem

©urt liegenbe feingegüeberte ^ranjgeftm§. 2}a§ Grbgefcf)o§ f)at einen b,ob,en
Bocfet mit ^oftamenten unter jebem ̂ ßilafter, fo bafe aurf) ^ier bie öertifale

Teilung ber 3afla°e 5"m 3lu«brucf fommt. Sie genfter ̂ aben 9vunbbogen
unb bie SeilungSfauIe nad) ber früficren Bitte. Sagegen f)aben bie beiben
^ortate, bie übrigens nic^t fnmmetrifcf) in ben betreffenben ̂ilafterjniifdjen^
räumen freien, gerabünige 5(rcf)itraöe unb antififierenbe§ Setail in ber Um=

ra^mung unb in ben yüüungen. ̂ atajjo 9iuceüai mit feinen fc^önen 9iaum=
Derfjältniffen unb ben mannigfaltigen unb ebeln 3ifrformen ift bie Doüenbetfte

icfjöpfung Sllberti*. Slu* ber älteren florenttnifcfjen ̂alaftfaffabe ift etroa^
gan,5 anbere§ geworben, etira» inbiüibueÜere§. Siefe geiftreidje Serbinbung
bei? Cuabcvbau? mit ^Hafterorbnungen ift junäcfjft nur no<$) in bem
5)5iccolomini roieber aufgenommen rcorben, ben ̂ ?iu§ II. etroa jelin
fpäter in ^iensa aufführen ließ. Xiefer foroie ber äfmlicfye 'ißalaft
mini in Siena finb tt)a()rfcf)einlicf) nac§ ben planen be§ Silb^auerarcfjiteften
Sernarbo iRoffeüino errietet inorben. 93ian barf annehmen, baß er, ber

2Uberti na(je ftanb, ber au*fü[)renbe 33aumeifter be£ ̂ ala^jo 9iucetlai ge=
roefen ift. 5n Sforen3 ignorierte man bie neue gorm unb baute in bem

alten Stil lueiter. Grft bie ipocfjrenaiffance in 9\om b,at 2(lberti§ 5lnregungen
aufgenommen.

Unter ben Ütuftifapaläften ber älteren 2{rt ift ^alaäjo ©tro,5äi ber
ebelfte. ^m ©egenfa^e ju bem auf einem freien, anfteigenben ̂fafee
emporragenben Sürftenfilje für Suca ^?itti Ijaben nrir ^ier ba§ S8ürgerb,au§

in ber SReifje ber übrigen, aber al? foldje» in ber fjöc^ften b,etftellbaren (Sr=
fcfa^einung. 93!an fiedt auf ben erflen Slicf, baß ber 93aub,err etiua§ be=
fonberes wollte, gilippo, 9Jtatteo§ So^n, eine ber anjiefjenbften ̂erfönlic^=
feiten ber Qeit, War 1466 nac^ glorenj jurücfgefebjt unb war, al§ er 1489
ben Qkunbftein 511 feinem gamtlienpalafte legen ließ, längft im 33efi| be§
ganjen, ungeheueren 3ieic^tum§ feine§ £>au)"e§. SSäf)renb bie 9J?ebict feit

dofimo§ 9tüdfeb,r i^re ,S3errf(f)aft immer mefjr befeftigten, lebten ifjre 2Biber=
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}ütf}er, bie ©tro^i, atfe in ber Verbannung unb ftarben außerhalb ber
&eimat. So ber große ̂ ßalla unb fein 33etter Dttccolö mit jroei 33rübern.
9ticcolö rt)ar ein überaus !(uger 99icmn, ein ginanjtalent erjten 9Jaiuic-ö.
W$ junger 5Renjd) roar er bi§ nac^ 93riigge gefommen, fpäter grünbete er
eigene hänfen in Sonbon, ̂Barcelona unb Slftignon, in 3iom unb in 9
wo er 1469 ftarb. Xa» Berliner 9Jtufeum befi^t t>on if)m eine

2lbb. 9l. ©uttbagni in

jeirfjnete 9JJarmorbüfte, bie 1454 in 9iom gemacf)t morben ift unb auf 9Jtino
ba giefole guräcfgefü^rt roevben faun, üorauegefeW, ba§ fid) bie Se^eidjnung
Opus Nini (ba§ tnäre nämtid) eigentlirf) �.yänsdjen" für �ftöbi", @io=
Dannino für ©iacomino) auf biefen beuten läßt. 3>ebenfaü§ fte^t bie ̂ erfon
bc§ ©argeftefften feft: ein fhtgbürfenber fiopf mit geroaltigem Joppelftnn;
9?iccolo litt an ber gettfud^t. ©r unb feine 33ritber roaren unuertjctratct.
2etne§ $etter§ TOatteo <2of)ii, unfer ^Uippo 'Stroj^i, roar al§ Snabe mit
ä>ret Srübern au* glorenj fortgegangen uub in ben S3anff)aufern fcej

11*
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tätig gemefen. (£r roar bann, ruie bemerft, al§ beffen fünftiger Grbe 1466
nad) glorenj äiirüdgefefjrt.*) ©eine ©attin roar bie bietgenannte giammetta
?lbimart. 23orfid)tig (jielt er fid) nun ^Steto Webici unb feinem Sofme
Sorenjo immer nafje. S)te (Genehmigung ju bem fürftlidjen ̂ alafte fonnte
er nur mit Sift erreichen. Sarnad), al§ 3^ipf° *>on einer ferneren &ranf=
fjeit ergriffen rourbe, mußte if)tn 33enebetto ba 9J?ajano ein anje^nltcrje§
©rabmonument entroerfen, ba§ feit feinem Xobe (1492) in ber 5nmififn'
fapede ber TOaria SJotietta fte^t. 5(uf 93ertebetto gef)t ebenfalls eine Ieben§-
öott aufgefaßte, ernfte 93üfte gilippo» au§ bemaltem 2on suriicf, ein 3Kobell,
ba« bi§ 1877 in bem gamiüenpalafte ftanb (53erlin 9?r. 85).

^alajjo Strojji alfo (9lbb. 90) ftefjt auf ber f)öcf)ften Stufe be§ alten
florenttntfcfjcit 9?uftifafaffobenbau§ unb fjat ein (£-rbgefcfjo§ mit einem ̂ ortal
unb !kinen üievecfigen genftern, barübex 5«)ei ganj gleiche 2tocfroerfe mit
ben üblicfjen Söogenfcnftevn. 2)er Sau ift feljr ^ocf) im 23erl)ältni§ 511 feiner
breite unb tjat feine majeftättfdje SBtrfung allein bitrcl) bie großen unb babei
frfjönen SSer^altniffe ob^ne weitere ©lieberung unb Xetail. Um 1504, lange
narf) be§ Sßau^errn 2obe, ber feinen ©öfjnen bie S?ollenbung im Üeftament
jux ^f(icr;t gemacht l)atte, n.mt ber 33au erft 5ur ^älftc fertig.
njar dronaca lettenber 53aumeifter. (5r jeid)nete nad) einem antifen
ftiicf ba5 berühmte, für bie bamaligen 3lnfpriirf)e reidjlid) fd^roere
gefimfe, baö nur an einem 2eil öoüenbet roorben ift, unb nad) feinen
Alanen inurbe aud) fpäter ber £>of ausgeführt, breiftöcfig unb in ber S)t»=

pofition bem be§ ̂ alajjo 93iebici a^nlid). CSrft 1533 fjatte bcv jüngere
Strosjt bas Jeftament feine§ ?>ater§ erfüllt. Gr roar ber getnaltigfte

biefem ©efd)lcd)t unb al» ©emal)l ber Glarice 3Jiebici, einer Gnfelin

Sorenjo» be§ ̂ räd}tigen, bemnäd)ft Don großem Sinfluß. 3ln ber Spt|e ber
Verbannten griff er in ba£ Seben ber fpäteren üDcebijeer ein, unb al§ ber
nadjmaüge ®roß()eräog Gofimo I. eben jur Regierung gefommen roar, ftavb
er, man mußte nidjt red)t ju fagen, mie (1538).

Ten Grfinber ber gaffabe fennen mir nid)t. SBafart nennt ben 93ilb=
b,auer 53enebetto ba Stliajano, mo^l nur be3b;alb, meil i^n übrigens ber 93au=
b,err befdjäfttgte. %n ber llrfunbe ift bon einem Sftobell be§ ©iuliano ba

Sangaüo bie 3kbe. Xer tjätte fid) fjier bebeutenb über ben 25ert jetneä
beglaubigten ^alasjo öonbi erhoben!

*) 'Xer eine Drüber, 5ßatieo, roar 1459 geworben, ber anbete, 2oren30, ftarb
1479. Sie SJJutier ber brei, Stlcffanbra, ift bura^ ifjre frönen Briefe au bie Der*
bannten Sö^ne in ber Siteratur berüf)mt gemorben.
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So mürbe ber $alaft tro£ ollen Sdjnnengteüen unb ben großen Sofien
bod) im (Sinne be§ ur)prünglid)en ̂ian§ einfjeitlid) j,u Gnbe geführt, anbets
ol§ fein gewaltiger 9?ebenbuf)ler auf bem anbern SIrnoufer, ber ̂ alajjo
^ttti, unb er gibt un§ nocfj je£t ba§ nie tuieber erreichte Silb ber einfacf)=
öorne^men 93efjaufung etne§ ftoljen öefcfjlec^t^. Xte unmittelbar folgenbe
3ett fyat bei fletneren räumlichen S?er^altniffen aud) noct) jierltc^ere formen
in biefer 3ttcr;ite!tut gefunben, o^ne bod) in eUrm* tt)efentlid)em oon i^rem
^rinjip unb ber hergebrachten gaffabe abjuineicfjen. ©tultano ba Sangaüo

- ber mit anberen Setftungen in glorenj fefjr uiel beffer bertreten ift -

2156. 92. Siiccarbi (SKcbicij i» Jlomr,.

baute nacf) 1494 ben ̂ alaft Öonbi mit abgeftufter Üiufttta - - unten ift
fie ftarf, in ber 5Dfitte fcfiinac^, bem oberften Stocf fe^lt fie ganj - - unb
barauf fe^te er ein fcfjmäc^tige» ÄranjgefimS. Gronaca gefjt in ber 5(b=
inecfjfelung noc^ roeiter: ̂ Salajjo ©uabagni (um 1500; 2lbb. 91). Über
bxei toöüig ausgebauten Stocfraexfen ergebt fid) nod) als öterte» eine offene
©äulenfjaüe mit einem rceit öorfpringenben, auf äonfoten rufjenben Xad)e.
3ln ben brei ausgebauten Stocfrcerfen finb bie ßcfen jebe^mat ftärfer betont
al§ bie 9JJitte, unb jroar ift im Grbgefcfjoß bie 9J?itte mit glatten Cuabern
gebecft unb mit 9iuftifa eingefaßt, an ben beiben oberen Stocfroerfen ift bie
Diitte öerpu^t unb bemalt, roätirenb duaber bie Ginfaffung btlbet.
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bem finb nocfj ̂ortaf unb genfter, beibe fpi^bogig gefcfjroungen, fräftig ein-
gerahmt unb inieber fo, baß bie Stärfe bev Betonung nacf) oben Inn abnimmt.
Gnblid) {)aben bie beiben oberen Stodrcerte einen beteuerten grie§. 2öir
muffen un§ erinnern, baß biefe SOtannigfaltigfeit ber löne bon bemfeiben
.Vüniftler aujgef)t, ber fein geingefüljl an bem ®efimfe ̂  ^«^33° Strcgj!
gejetgt fjat. Tcr v$alaft öuabagm seigt un£ bie fjeiterfte, ieic^tefte Gr=
fc£)cinung6form, bie au§ ber urfprünglic^en Siuftifafaffabe ̂eröorge^en fonnte.
Tie ftünftler tjaben ficf) aucf) ̂ ier nur biircf} i^r ©efü^I für ben Kaum unb
burcf) eine fcfjöne Üöirfung i^rer £etail§ leiten laffen, nic^t bnrd) 9tücf=
fid)ten auf beftimmte einjelue formen ober ganje Xenfmäler bes 5HtertumÄ,
rcenn aucf) ein einzelner inte 2llberti mit feinem Suchen nac^ Srf)önt)eit in
biefer gormeninelt befonbers gern benneitte.

Xie Semerfungen über bie ftorentinifcfje 2(rcfjiteftur, in§6efonbere über
ben ̂ alaftbau ber grüfjrenaiffance, ̂aben un§ gelegentlich) über ba§ Gnbe
be^ 3a^t)unbert& f)inau§gefüf)rt. SBtr rrenben un» nun p ber <5!ulptur
jurücf unb ju ö^iberti, ben niir, nacfjbem er bie Sür üon 1424 öottenbet
blatte, »erliefen. S§ fjanbefte ficf) bort um Dieltefs mit giguren in fletnem

30caBftab in ^ronjeguB, bie ©fjiberti öorjüglicfj gelungen finb. Offenbar ift
ba^ ber öegenftanb, ber i^m nacfj feiner ^Begabung am beftcn liegt, nicfjt
bie große Gin^elfigur, bie er ebenfalle bisrpeilen barjuftellen unternommen
fjat. llnb ebenfo nnrb man in glorenj gebacfjt fjaben, al§ man gleicf) nacfj
ber (Sinljängung jener erften Jür ben Äontraft über eine streite mit ifym
abfd)lofj (Januar 1425). 2II§ aber biefe enblicf) 1452 fertig roar, gefiel fie
ber Signorie unb ben 3}orftef)ern ber 3unft fo au§neh,menb, baß man 3(nbrea

"4>ifano§ £ür, bie 6i^ bafjin bie (öftlidje) 9?orberfeite eingenommen fjatte, an
bie Sübfeite fe^,te, unb nun ©t)iberti§ jttseite, bie je^ige Cfttüv, bafür an
biefen Gfjrenplaft gegenüber bem £om fam. 9?ocf) 93ticf)elangelo fjat fie 6e=
ipitnbernb mit ben ̂ forten be§ ̂ arabiefe« üerglicfjen (3(bb. 93).

Xte 3unft bev ilaufleute legte großen SSert auf bie $Bef)anblung ber
Aufgabe. Sie ließ burd) ben ftanjler 93runt jifanjig altteftamentlicfje ©e=
fcfjicfjten unb acfjt ̂ ropfjeten au§roäl)Ien, bie auf 28 gelber, rate bei ben
erften beiben luven, berechnet roaren, eine Einteilung, bie nacfj mehrmaliger
2(nberung bes ̂ lan? einer ööttig anberen Scfjlußrebaftion ̂Ia^ macfjte.
9?ur sefjn ganj große tafeln mit §iftorten Derteilte ber Sünftler auf bie
beiben Seiten ber Xür, ba§ Übrige rourbe au§ ben gelbern in ba§
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»erf üerroiefen. gr jelbft nennt in ber Snfc^rifr fein SSevf, a(§ ej
ift, �mit tüunberbarer Äunft gefertigt", llnb rounberbar finb fie, btefe
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Relief» ber Dfttür, für jeben, ber fie fjeute ofme gelehrte funfttfjeoretifdje
2?orausfe£ungen betrauten roilf. Stuf iljn tuerben fie bie SBirfung madjen,
bie ©f)iberti üon feinen fünftigen ̂ Betrachtern erhoffte, at» er in fein Xage=
bud) etnfdjrieb, er fjätte fijer nadj Kräften bie Dlatur nadjjuafimen gefugt,
bie ©egenftänbe gegeben, roie fie bem 9(uge erfdjienen, bie giguren balb
tleiner, balb größer, je nad)bem fie fjinten ober öorn ftünben. (£r, ber ja,
roie roir fafjen, aud) ein Söerf über ©iotto gefd)rieben unb eingefjenb über
ba§ SSefen ber malerifcl)en 6rfcf)einung unb ib,r SerfiältniÄ jur 9?atur nacfp

gebaut ̂ atte, b,at b,ier in feinen 9Wtef§ o^ne roeitere» biefe malerifc^e Xar=
ftedungftart erftrebt. gür ©emälbe unb nicb^t für Silbnerarbeit, b,at be§b/alb
^Humol)r gefagt, fottte man fie anfe^en, roenn man ifjren boüen Sinn er=
fäffen unb fie ungetrübt genießen rootlre. Sie finb fllfo, ftilifrifcfj betrachtet,
etrcas ganj anberes al§ bie 9Wief3 ber erften Xür, bie ficf) nä^er an bie
Sorberungen ber 9kltefi!utptur galten, roie roir fie au§ ber ©eictjicrjte 511

entroicfeln pflegen. S5?er an bem grtedjifcfjen unb bem griec^ifcfj^römifc^en
Relief gelernt f)at, ba§ bie ^laftif uicb^t mit ber TOalerei um bie 2Bette ben

tiiufc^enben Schein ber G>egenftänbe perfpeftiüifc^ fjeröorrufen foll, unb baß
fie e« aucfj nic^t fann, ob,ne in Jefjfer ber 3£i^nung ju geraten, benen aucf)
©fjiberti - f)ier auf feiner 5roeiten 2ür - - nid)t b,at entgegen tonnen:
ber ift natürltcf) Don ber ungetrübten greube, reie fie 9iumol)r empfab,! unb

Dermutlicf) aud) nocf) felbft empfanb, fdjon recfjt roeit entfernt unb fjat bafür
nl» ßrfah einen (Stanbpunft ber (Srfenntnis eingetaufcfjt, auf bem er tat=
fäcfjlid) nicfjt» üor bem erften beften 2lrtf)äologieftubenten Doraue b,at. G?
muß barum jebent überlaffen bleiben, mit feiner greube an bem Scfjönen,

irie e§ ®f)iberti borgefcf)roebt fjat, fid) öor ben SSerfen felbft abjufinben,
aud) roenn bie 2d)önl)eit in einem einzelnen gatle ftilnnbrig fein foüte.
211^ ©emälbe, fagt Kumoör, erfdjeinen fie, roenn man fie an einem (jeüen
Vormittage fdjarf Dom fd)räg einfaßenben '£onnenüd)te beleuchtet, ungeftört
oon bilbnerifcfjen Btilforberungen, betrautet. - - 2Ber ba§ nidjt fann, ber

f)at freilief) fjier nid)t§ »oetter ju errcarten al» bie immerhin rcertDoüe 23atir=
b,eit, baß bie 9tenaiffance, gerabe roo fie tfjr Utgenfte» jucfjt unb fid) unge=
ftört ifjrem öeniu§ ergibt, fid) am roeiteften bon ber 5tntt!e entfernt, fetbft
luenn ein etnjelner fiünftler, roie biefer ©fjtberti, ba» 3lltertum fennt unb

perfönlid) fogar auf? tiödjfte öerefjrt.
9ting» um jeben ber beiben Türflügel 5iefjt fid) eine 5trt 5rie^ m^

9Jifd)en, in benen Sibrjüen unb 5propf)eten ftefjen; baäir>ifd)en an ben
ecfen finb 9Jtetvaiflon§, au» benen ^orträtföpfe f)erDorfefjen, angebrad)t. Se
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big geroorbene Dtägelföpfe, möchte man jagen. Sie finben fidj aud) fdjon
an ber früheren Xür ©b,iberti§. ?Inbrca $ifano fjatte bafür £öroenma*fen.
Um bie ganje ̂ forte ift oben unb feitroa'rt» (unten liegt bie Sdjroetfe) eine
Umrahmung gelegt; baran fteigen au» SBafen in bie .£öb,e um Stäbe ge=
fdjlungene Oaubgetüinbe, mit grüd)ten unb mit Gieren baran, in prächtiger,
Dotter ®örperlid)feit, eine (Erinnerung an ben bei föirdjenfefteu um bie Jüren
gerounbenen natürlichen Scfjmucf. ̂ foften unb Sturj ber beiben früheren
Xüren befamen jetjt biefelbe Xeforation, an ber nörblidjen ift fie einfacher,

an ber fübticb,en (be§ Slnbrea) um \o reifer, naturaliftifdj anfpruii
unb in ifjrer SSirfung jum teil nocb, burcf) llnterr;öfjlung üerftärft.
einzelne ift fcrjön unb naturroa^r, unb bie 3trbeit ift ted)tiifcr) öorjüglicf);
aber bei aüer Serounberung be§ ©egenftanbeij muß man bod) öon biefen
beforatioen 3utaten fngen: ber teftonifd)e df)arafter eine^ bienenben Bliebe?,
ba§ bie plaftifrfjen Silber mit bem 53aumerEe üerbinben fott, tjätte beftimmter
auÄgefprorfjen roerben muffen. !Jonateüo mit ber glügcltür bei 3Üten @a=

hiftei Don @. SoTenjo fjat ba§ bei einer tiiet beitfjeibneren Aufgabe befjer
oerftanben. (£r mär ber beffere 9Ird)iteft unb fjatte ©efüfjl für ben 2lufbau
unb bie (Jtnteitung. 2(ud) Don ßuca betta 3iobbia unb feiner Sronjetür in
ber nörblid)en 2)omfafnftet fann man ba§ nod) fagen, bei aller Grinfdjränfung

im übrigen. 2)a§ ging ©^tberti ab. ©eine Begabung beruht auf bem großen
<8cf)önf)eit§gefü()l unb ^at barüber ̂ inau§ tljre örenjen. (S» fef)(t ibr bie
fräftige Gigenart. 2Sir faljen bei feiner (Sntrricfehtng öon oben b,er, baß
öruneüegc^i? 3(rt rf)arafterifti[cb,er roar al§ bie feine, unb nad) unten ^in
finben Mir roieber, baß ©(jiberti auf bie 9tad)folgenben feinen großen (Sinffujj
ausgeübt fjat. Gr fjat, fo fonnte man jagen, mit jeinem Sinn für bie 9tatur
unb feinem 23ebürfni3 nad) Sd)önf)ett, au§ feiner 9iid)tung fdjon felbft ge=
mad)t, roa§ mögtid) roar. Spätere 9Jad)at)mer tonnten barin nid) t mefjr gtürf^
lief) fein. Seine Slujgabe irar e§ einmal, 3»9e ber 33efeelung ju finben
ju ber ßunft be§ 14. Sa^r^unoert§ unb baburd) ift er an bem gortfdjretten
be§ 15. beteiligt. Sobann erb.ö^t er ^ßerfonen unb Vorgänge nid)t bloß
formal burd) fünftlerifdje Sleganj, fonbern aud) gefeüfdjaftltdj in ber jöaltung;
beibe§ bereitet un» auf bie .frodjrenaiffance oor. Sin roeiterer gortfdjritt su
etroa§ innerlidj Dauern roäre öon i^m au§ fdjroerlidj erfolgt. £a$u be=
burfte e§ eineä !räftigeren ̂inftoße?. Unb ber SJJann, üon bem er !ommen
foüte, roar längft ba.

G^e roir un§ aber mit Xionatetto bejd)äftigen, b,aben mir nod) ein
CrreigniS nadjjutjolen, ba§ in ©f)iberti§ frühere £'eben§jeit fällt. Cr San
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9Jfid)e(e, ber früfjer umgebaute ©etreibefpeicfjer (3- 49), folfte narf) einem
93efd)luß Don 1406 auf ftoften ber fünfte Stanbbüber tfjrcr ©cfmfcf)eiligen
erhalten, bie bemnäd)ft in reidjüerjiertcn iabernateln an bcn äußeren ̂feuern
aufgeteilt untrbcn. ^mtfcfjen 1416 unb 1426 lieferte öljiberti brei große
Söron^eftatuen, für bie £ud)b,änbler ben Johanne*, für bie 2Bed)fler ben
Söfaitljäu*, für bie SBottrjänbler*) bcn 3tcpf)anu§. £er $rei» für ben
$DiaUl)üu* burfte fid) nad) bem ftontxaft auf 2500 Qmlben belaufen,
redjnet afle§ SDtaterial, roa* bie Auftraggeber lieferten! 2)iefe brei
ftatuen finb tcdjnifd) alle auSge^eidjnct, aber als fünftleriid^e Grfcfjeinungen
finb fie fel)r tierfdjieben: 3D^anne^ ei'ie flo^f^6 Heiligenfigur ofjne eigent=
Itdjen (Itjarafter, 9Jcattf)au§ übertrieben elegant, fjingefteüt tnie eine rümijdje
^ogaftatue. öanj einfad), ebcl unb am feinftcn in ben ̂ erfjältniffen ift ber
<Stepf)anu§, ber einft eine 90?ärtl)rerpalme in ber 9ied)ten trug (21bb. 94).
�<£? gibt fpä'tere SBerfe üon Diel bebeutenberem ^n^a^ un^ geifttgem 5(uf=
nianb, aber lüob,! feine? meljr üon biefem reinen ©leidjgettndjt" (3- Surrfljarbt).
Tian »m'rb Dor btefer itatuc burd)au§ an ba5 3t(tertum erinnert, aber nid)t
a'ußcrlid) burd) 9Jad}gealjmtey, roie etrca ben 2Burf eines 90tantel§, benn ber=
gleicfjen ift l)ier 9febenfad)e, fonbern in ber SSetfe, bafj man ba§ fidlere ©e=
füfjl fjat, etma» gleidjgroße» unb gletcf)tt>eriboffe§ üor fid) 5u fjaben. formell
aufgefaßt, müßte man fagen, fjat bie d)riftlid)e SEulptur in einer fotdjen
Ginjelftgur ifjre abfclute .spöfje erreid)t. 2(ber ber 5n^a^ &Ke& n°rf) na^)=
Anfüllen, ber Slusbrurf toon innen l>erau§ ju erweitern unb ju berftärfen.
©iefe 5(ufgabe roar Sonateffo Oorbefjaltcn, ber fie giniäcfjft für unfer ©efüfjl
jeljr etnjeitig auf fid) nimmt.

Xonatello, etgentlid) Xonato bi 9Hccofö bi SBetto Sßarbt (1386-1466),
gefjört einer guten, einfadjen bürgerlidjen g-amilie an. (Sr ift eine burct)
unb burd) gefunbe DJatur, perfönlid) ofjne 2(nfprüd)e an äußeren Seben»-
genuß. (J§ ift nid)t ^ufällig, baß mir üicl »neniger Don ifjin tttiffen, lra§
if)n äußerlid) mit ber 3eit9ei|i)id)te tierbinbet, als öon mand)em \o Diel ge*
ringern Sünftler. Gr lebt eben nur für feine Shtnft unb ift um ifjretroilfen

*) 2ic Juc^^ünbler (arte di Calimala) bereiteten eingeführte! Suo) ju, bie
SBoflfjanbler (arte della Lana) fabrijterten folc^eS au§ 9?o^"toff. ̂ ^r $atron war
ber £tepl)anuj. 2(n biefer neuen 2Iue|"tattung waren beteiligt bie fieben großen unb
fteben öon ben fleinen fünften, unb außerbem noc^ bie §anbelsfammer (Mercanzia)
mit $i>erroccf)io'3 ©rupfe Gfjriftue unb Jrjoma», 1486 enthüllt.
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aud) üiel in Stauen auf
Reifen gemefen. 5(13 er un=
üerfjeiratet in foofjem 3l(tcr
ftarb, ließ er ein große»

getftigeS ßrbe sitrücf, tneMje»
er perfönüd) jufamtnen;
gebracht fjatte. 3)er 3ul"tanb
ber itatieniictjen 'ißlaftif fyatte

ficf) in ben fecfjjig 5flfae",
l'ett er angefangen t)atte felf)=

ftänbig etnjugretfen, üöüig
unb 3roar burd) i()n üer=
änbert. Über ganj Stauen
raaren feine Seife üerbreitet,

an einjelnen (Stätten, u>o
er länger gearbeitet batte,
3. 53. in ^?abua, lebte feine

9iid)tung fräftig roeiter. Gr
f)ot ja^(reid)e feb,r betrieb^
fame 3rf)iUcr gebilbet, öon
benen mir einige nur aus
ifjren SBerfen, nid)t ben
tarnen nad^ fennen. ©ein

Ginflufj niar fo grof; ge=
roefen roie ber feines 33i(b-

^auer§ bor i^m. Unter ben
SOtalern fann man nur ötotto

ober SDtafaccio mit i^m üer=
gleidjen.

Sein älterer greunb

©t)iberti, ber jetjn Sa^re
for il)m geftorben mär, f)attc,
mie mir geferjen tjaben, einen
folgen Ginflufj nidjt gehabt.
2)onateHo fjat nod) unter i^m
gearbeitet, aber fein Setjrer
ift ©b.iberti barum

2166. 94. Ser f). BOII ©ijibetri. Ct San OTidjele in
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nicfjt gemefen. $>ie Srage, mer feine Sefjrer mären, ift aber unmefentlid),
benn ma§ er fud)te unb motlte unb fdjliejjlid) aud) erreicht fjat, ba§ fonnte
iu,m unter ben bamatigen 33itbf)auern fetner geben. £)a§ Sefentlidje feiner
föunft lag in fetner eigenen 9?atur, in feinem feften unb tiefen Gfjarafter,
bem e£ um jeben geringsten Seil feiner Sivbeit ernft luar. Um tine Diel
mel)r aber lebte er nocf) in bem ©anjen einer Aufgabe! �@o fprid) bod),
baß bu bie 3iuf)r friegft", fott er immerfort gerufen fjaben, als er an bem
,3uccone (®af)Ifopf), bem fogcnannten S'önig £>abib arbeitete, einer feiner
großen 2)?armorftatuen für ben Gambanile, einer langen, fjageren ®reifen=
geftalt in ber £ratf)t unb öaltung eine» römifcfjen Üiebner«, aber mit einem
^orträtfopf bon erfcfjrecfenber 9?aturma^r^eit (gegen 1426). - - $8iel ttncfjtiger

a(» bie l'efjrer roar für ib,n bon 2(nfang an ber ®rei§ feine§ Umganges,
ba§ er 3. $8. frfjon a(§ $inb bem &aufe ber 9J?artet(i nafje ftanb, für bie
er bann fpäter gearbeitet b,at, ba§ er mit 23runeüe§cf)i bcfreunbet mär, unb
ba§ it)in (lofimo Jlfebtci ein greunb unb öönner rourbe. (Jine 3eitlang

(bi§ 1433) arbeitete er mit bem 53aumeifter 9)cic^e{ojjo jufammen, ber IM-
gleicf) ein fefjr mittelmäßiger Silbb/auer roar, ffan unb langtoeilig, fo ba§
man feinen Anteil auf gemeinsamen SBerEen teid)t erfennt (Qirabmat %o*
b,anns XXIII. im 33aptiftevium, feit 1425 in S(rbeit). 3lber er roar gefdjicft
unb bravid)bav, lüir finben ifyn biel mit ard)iteftonifd)en 3^e^roe^fen» Xaber=
nafeln, ftapetten, aucf) mit bem Umbau bon Strd)en unb Slöftern befcfjäftigt,
unb ba» fonnte für XonntcÜo, ber bod) ganj ausfdjließltd) ̂ßtaftüer tnar
unb blieb, bon 2Bert fein in be^ug auf ben 3(ufbau feiner SBerfe, bie
fd)tttäd)ere Seite an ©f)iberti, »bie nur gefefjen fjaben. 2ßir bergletdjen babei
fomofjl bie Umrafjmungen ber 9telief£, ibenn biefe mit 3(rd)itefturen ober
(Geräten berbunben finb, al§ aud) auf ben Relief» felbft bie allgemeine
ftompofition unb befonber§ bie barin bargefteüten 5(rd)itefturen. 5n ^cr
Ginjelfigur mürbe biefer SBerg(eid) ju ungunften ©^iberti^ - im §inbttcf
auf feinen �Stepb,anu§" nid)t jutreffenb fein. Gin ßrfinber war
9.1tid)elojjo unter feinen Umftänben, roie ber ̂ alajjo Gebiet jeigt (S. 158),
unb barum fann fidj feine Sebeutung für Sonatello aud) nid)t über ba§
2iußerüd)e f)inau§ erftrecft fjaben. 2tm mertboüften mär jebenfaü» bie 4">i'fe
be$ ehemaligen öolbfd)mieb§ für ben 58ronjegu§. 'JjonateUo* l)erbe, große,
neben ber fanften @d)önf;eit ö^iberti» nidjt feiten abftofjenbe 5Irt unb i^re
^öebeutung für bie 9tad)folgenben {>at juerft SRumofyr erfannt, o()ne baß «
ifjr geredjt merbcn fonnte. Sobe fjat um ba§ ganje ̂ ßroblem feiner ®unft
ba6 meifte SSerbienft unb er erft ^at bem Scanne bie ib,m gebü^renbe
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<£teüe gegeben. Sonatcllo ift für fein 3al)rf)unberr, roa? für ba» foigenbe
9JJid)elangelo ift, bcr juföUtg aud) burd) einen Schüler bon ifjm - - 33ertotbo
bi ÖHoöanni - - ben evften Unterricht empfangen f)at. 216er biet mef)r be=

beutet bie innere 2ib,nUd)feit ber beiben großen &ünftler, ttioburd) ber jüngere
auf ba* ißorbilb be3 nid)t meljr lebenben Älteren f)ingefüf)rt rcurbe. Söeioc
l)olen au§ ben liefen be3 anitnalifdjen £cben£ ba§ innere geuer, bie fee=
lifdje ober geiftige (Erregung fjerbor, bie bie bon tfjnen gefc^affenen ftörper
burcfjjucft. Michelangelo l)at biefe Äörper jergttebert, TonateUo ̂at fie nur be-
obarfjtet. 5enet w>itft fie gevoaltfcim unb gibt un» babutd) Sagen unb Gr-
frfjeinungen, an bie roir mancfjmal nicfjt rne^r ju glauben vermögen im Dteidje
bes SBirfltdjen, biefer l)ält fic^ bem Ceben nä^cr unb ge^t mef)r unbefangen
unb fud)enb in ben Spuren ber 9?atur. 2(ber ein tiefcie^, inbittibuette»
C'eben ^inter ber allgemeinen äußeren Grfcb,einung ber Körper fudjt er gerabe
HI nite fpäter 3Dcid]elangelo, unb ba§ unterfd^etbet tfyn öon allen früheren

biö 5u bem i^m impften, ©lu'berti, f)in. Cftnen Vorgänger, aber bod) nur
ganj äußerlid) angefe^en, ^at er an ©toüanni ̂ tfano, tvcnu man an beffen
üielberufene^ �S;>af5lid)e§" fcenft, - benn in ber roat^ren geiftigcn (£t)arafte-
rtftif ift bod) ber 5{bftanb ju groß, al§ ba§ man bie 5roet Grfdjeinungen

oergleidjen fönnte, aud) njenn man babei in 3(nfd)lag bringt, bafj mef)r ale
ein ^a^rtjunbert sroifdien i()nen liegt.

S3ei Xonatello tjaben roir lauter neue§, in allen ben einzelnen

Gruppen, nad) benen roir un§ feine ftunft jur Betrachtung orbnen mögen:
faft überall fängt ba§, roa§ unfere 2lufmerffamfeit als .^iiupterfdjeinung auf
fic^ jie^t, mit il)m unb in if)m felbft an. 3""°^)^ bei'djäftigt im» fein 5?er=
l)ältni§ jur 2(ntife. SSir backten un^ fr^^er» bajj er fd)on al§ junger
?Jienfd) mit Söruneüe»d)i ^ufammen in 9Jorn aufgegraben unb ftubiert hätte.
3n feinen mittleren ̂a^ren roitrbe er bann burd) einen Sluftrag auf längere
3"t (1432-33) bortf)in gerufen, unb nur biefer 2lufentb,alt ift uns au?=
brücflid) überliefert. 9Jie^r al§ einer ber 53ilbl^auer be» 15. 3^l)tb,unbertä
fat fic^ ̂ onateüo mit ber antifen Stunft üertraut gemad)t. (Sr jeigt ba^
in ben formen fetner Xeforatton roie in ben 2)cotiDen feiner giguren, beren
man eine ganje SOJenge au§ ben Anregungen anttfer ^orbilber herleiten
fonn. Slber e§ finb alles äußere 2lnleil)en. 5)er 2luebrucf feinet eigenen
Seben§ ift anber§. 2lbgefef)en oon ben ganj mobernen Sßeftanbtetlen - - fo
ba§ Sutfd)en ber Sinber, bie 2lrt, roie fie fid) anfaffen, i^r 5(ufmerfen unb
ifjr Grgriffenfein öon äußeren Vorgängen bemerft man balb, roie bie
antife Äunft i^m nur ber äußere 2Seg ift, ber ib,n burd) eigene 33eobacfj-
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tung tiefer in bas SBefen feiner ©egenftanbe einbringen läfjt. £>afür nur
eine fleine Stufjerltdjfeit: man beadjte, tuie oft auf feinen 9Wiefs bie
�aüercmtifften" giguren für ben ©egenftanb am roenigften 93ebeutung fjaben
unb als fogenannte 3lfte im £nntergrunbe flehen, grauen unb SDiänner, biefe
manchmal §u ^?ferbe. 2)aS (£(jarafteriftifd)e jebes befonberen Seben? Unb
bie 3ujatntnenfaffung biefe» fiebens auf ben 9J?ittelpunft bcr bargeftellten 3u-
ftänbe unb Staublungen l)in, ber fonjentrierte StusbrucE in einzelnen gtgurcn
nub bie bramatifcfje 3ufpi^un9 in pgurenreidjen 9ieüef§, biefe§ für Xonateüo
SSefentlidje f)at alle» mit ber antifen Sunft garnid)t» me^r 5U tun. Xona=
tello ift al§ ftunftler gerabe fo inbioibueü unb perfonlic^ rote Sante in ben
energifcfjcn 9Jcitteln feiner Sprache, inenn fie un§ burc§ Silber unb S?ergleicf)e
pacft unb anftatt langer Zßorte bie ©ac§e felbft in ifjrer abgefürjten, njefent=
(tcfjen Srfdjetnung fjinftellt.

gür ben 33ilb§auer ift bie tricfjttgfte 3Iufgabe, lueil fie über fein Xalent
entfdjeibet, bie menfd)lid)e öeftaÜ al» 33ottftatite. iöei Sonateüo traf
es fid) günftig, baß if)in g(eid) anfangs eine große 3a^ ioifyn Giit5elftatuen
aufgegeben ttmrbe. 3lu§ feinen erften sroanjig ̂ a^en (feit 1406) ^aben
fid) nod) fedjje^n in JlPi-'e»} erhalten: elf an bie Tombauoennaltung ge=
lieferte für bie jpäter abgeriffene ̂ affabe, foin'te für ben (Tampanite, brei
für Or 'San 9.1Jid)ele, jtriei in 8. Groce. 3ir>e^ci M~t neu an bw 3(rt,

irie er biefe 3(ufgaben befjanbelte. 3uerft richtete er fid) in ber 2(u5füf)rung,
in ber ̂ Betonung bes Tetavts, in bev Sd)attengebung burd) bie 2iefe bev
©etttanbfalten, nad) ber SSirfung, bie eine Statue an ib,rem Stanborte für
ba» 3(uge be§ tiefer unb ferner ftefjenben SBefd)auer§ ^aben feilte, fo bafs,
als er 5. 93. für bie 2etnenf|änblcr ben 1411 befteüten 952arfus Dottenbet

fjatte unb biefer feinen Auftraggebern nid)t jufagte, ifjre Sritif üerftummte,
fobalb bie Statue an Cr San 9Jtid)ele aufgefteüt roorben lüar. Sobann
mad)te er an folgen Statuen bie ftöpfe nidjt nur ausbrucfsuoKer, als man
es bisher gefeljen t)atte, fonbern er lieb, i^nen fogar manrfjmal bie ̂ orträt^
äuge beftimmter 3eitgenoffen. 2(ußerbem aber nerftanb er es, fie burd)
Stellung unb eii^elne 53eroegungen Dor benen ©fjibertis unb anberer gleid)=

jeitiger 53ilbf)auer aud) bei übrigens afjnüdjer ©attung beutlid) au»jujeid)nenf
fo baß nun biefe Sinjelftatuen Xonatellos, gegenüber benen aller anberen
unb aud) öerglidjen mit Statuen bes Altertums, eine befonbere unb Döttig
neue Srfdjeinung finb. SSir mäl)(en bafür jroei b.erüorrageube Seifptele.

5ßon ben oicr fi^enben Äotoffalftatuen ber GDangeliften für bie Som=
faffabe (jefet im Gb^or) gehört ber 3ob,nnnes (3Ibb. 95; 1415 »ollenbet)
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bem 3)onate[fo. Siußerürf) ift bic
(Statue benen feiner etroa§ alte-

ren ̂ uttftgenoffen äiemlicrj g(eidi,
aber bei näherem ̂ Uifarfiten ge*
mafjrt mnn ben llnterfcfyieb. £ev
bärtige, ernfte &opf, nid)t ber

gerDol)nUd)e eine* jugenbüdien
3job,anneä, f)at unter allen m'eren
atiein ben 3(u5brucf einer $ßer =
fön. 2)er fange kantet unb ber
9Jocf baruntcr finb ferner fo bc=

tjanbelt, roie Xonatcllo ba§ @e=

rcanb immer üeriiienbet, nicfjt an
unb für ficfj af§ öegenftanb,
fonbern bamit man ben Körper

ba^inter fucfje. Unb fo fjaben
roir in biefcm ^oliauucv eine

öon

e§. - - S« biefetbe
f)ört bet für bie ^

gelieferte @>eorg, früher an Cr
©an gjlid)ele (1416; 5lbb. 96),
bie ftfjönfte Xarfteüung eine?
djriftlictien gelben, ber mit bloßem
Äopfe unb fcftem, lebhaftem, aber
nicf)t t()eatralifd}em 53licf, alfo

tapfer uiib befcfjciben 5ugteicfj,
immer geriiftet bereit fteljt. 5lUec-

2cf)öne ift einfac^. Xa§ fie^t
man f)ier. ^aju fommt ein be=
fonberer, ecfjt bonateüofcf)er 3"9-
?cr lange @d)ilb Dpr beiben ?lbb. 95. $« s, uon lonateüo.
.Unieen becft einen großen leil im Xom.
be§ Sörper§, aber für bie
teriftif gef)t bod) nid)t? Dertoren, benn feitroärt» greifen bie ̂ Beine au§, weit
gefpreijt, ein ftnfyn öon Äraft unb Selfaftoertrnuen. ̂(ber ber <Ku5brucf
ift noctj nicfjt fo fomifdj^renpmmiftifcrj, roie balb barnatf) in Gaftagno» töft=



OJ. Ci C o ^c^
"3 1*^ a ^s T3ÖD s-1 Izr - .§ .2. Ä Se sJ-i s 'S ä5 w '3 £d «n u S S nl< -J3-> " .5 ^§ S j*

^/§
E äo £>«» § « :=- Ö s ifQ OJ ̂, ö) 2 -

a >-. _ H
a g3 ̂  S -n SCS oj OJ S E . - «r> ~ - jO j=v 73
w SS.a oj cn '"c'v 'o JQ t: . r^. tj r? "-"»-.S 30- «n .n "" g3 

-" 3 ö
c" C3 3 " w 5 a> 5 -M

o a g 3 '"=" ̂ => (A)e "» ._. JQ^_,cn 3 sQ 3 --t "tl o3 .5 (4) -Sis 0
s O- a s- p S -S =0 c a 

^T7 C"t

g B '« ^ "S" SU~' CJ -4-JQJ
"T? (U i-> 'rr u w r-v 3 .<" o rn r B 'tr :3 'S~ 

a) M r-j

= JQ s z & s -s ^ rs O. t.3

E
3

l '



'S PiintclUv <2te>tucn l

fettigen Siibvoig, ben SHidjelojjo in Sronje gofs (1424, jeht in 2. droce).
2ed)nifd)e ift bei Tonatelio nid)t bie £iauptfad)e. (Jr mußte fid) fd)on balb
frember öänbe sur ©tlfe bebienen, ba bic Aufträge fid} Rauften. (£T barf über=
fjaupt nid)t a[§ 2ed)nifer aufgefaßt werben. 2ütf ben ühijj unb ba3 Qi\e=
Ueren botfenb» üerftanben fid) bie etwa» jüngeren 2(ntomo ̂ oüajuolo unb
2Serrocd)io oiet beffer a(§ er. 9?un fügte

fi^, bafc bie ^auptroerfe feiner fpäteren
in Sronse ausgeführt werben mußten, ^n

^Sabua erridjtete er roäfjrenb eine§ je^njafjrigen
2(ufent^a(t§ bi» 1453 eine eigene SSerfftatt,
unb um ib^n bilbete fid) bann eine gan^e Sdjule

öon (Siegern unb 3M"e^euren- -tuc^ jur .\;cv
fteßung ber Xliobeüe mu^te er fdjon frembe
§ilfe in ^tnfprud) nehmen, weil bie Aufgaben
größer würben, unb an ben umfangreichen, au§
mehreren ©tüden befte^enben SSerfen fefjen
wir benn aud) beutlid) ben ltnterfd]ieb ber
gtcinbe. 3e weiter fein Seben fortfdjreitet, einen
befto reiferen 3^f)a't bcfommt c^, unb immer
Weitere Greife erfaßt feine fräftig weiterroad)jenbe
S'unft. Slber e» forbert me^r ©orgfalt Don

un§, in ber fiaubwerf^mäBigen Verbreitung unb
SSerf(ad)ung bie eigenen 3»9e XonateHo» feft=
ju§alten. 2)a§ bie meiften feiner Statuen in
9)?armor au§gefüf>rt waren, ̂ ing mit ben 2öün=
fc^en ber 93efiellcr jufammen, bie fid) gleid)Wo()l,
wenn^onatello fd)on bamal» ein fjeroorragenber

gewefen wäre, barnad) gerichtet

würben. 2{(§ fofdjen geigte er fid) 2166. 97. JaDib, Bon Xonotetlo.
bing§ aucf) einmal fdjon in fetner früheren
in ber toatjifcfjeinltdj batb nad) feiner
au§ 9iom 1433 für Sofimo 50iebici gelieferten SSTonjeftatue be^ Taöib (im
53argelto; 5Ibb. 97). @ie ift Wteber etwa§ neue§, nämlid) bie erfte narfte
SSoQftatue, bie fett bem Altertum ben 2(nfprud) erbebt, ber 9?atur gcred)t
ju werben. £ed)ntfd) ift fie bor^iglid) ausgeführt, ber förper forgfättig
mobediert, ber @d)äferfjut unb bie Soden, ba§ gdjwert in ber 9ied)ten, bie
Semfcrjienett unb ©anbalen, enb(id) ber S>elm auf bem öaupte <Sotiat^§ ftnb

i, SRenaiüance I. 12
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auf ba» feinfte nachgearbeitet. £ie» feueren fjatte aber für bie
facfjen an (Statuen große Söebeutung, ebenfo aucf) für bie SReliefS int ganjen,
ba burcf) ben ©uß manches bon ben getnfjetten be§ 'Jonmobett» berloren
gefjen mußte.

9?ocfj mefjr bieffeicfjt al§ bie Ginjelftatue gibt un§ ba§ SRefief 2?er=
anlaffung Tonateffo» ©röß"e 5u berounbern. £ner fjat ifjn sunäcfjft fein
fünftlerifcfjer Saft, im öegenfaije ju ©fjiberti, infofern auf ben richtigen
23eg geführt, a(§ er nicb,t bie fjotje, fonbern bie flache, ber 3£id)nun9 nä^er
berroanbte Grabung roä^lte, ttne fie bie ©riefen anroenbeten. Gr üermieb
auf biefe SBeife ben Slbtneg, ber auf ein3elne malerifrfje Siebenroirfungen
trifft, unb erretcf)te ftatt beffen eine flare unb überficfjtlicfje Xarfteöung,
fogar menn ein 53ilb mit ©cgen [täuben überfüüt tuar. ©obann fommt in
biefen figurenreidjen S3ilbern bie föabe ber bramatifcfjen Grjäb^lung jur &d-
tung, bie auf bem Seobactjten ber tfjaraftenftifcfjen gÜQt im S)Zenfc^en(eben
beruljt. £te ©cijilberung tft bann burct) einen geiftigen SJtittelpunft 5U=
fammengef)a(ten unb ergibt - - äufterücf) - - jugleid) eine fünftlerifcfj gefällige
ttombofttion.

Xiefelbe ©abe irirb aber fdjon frü^ bei if)m offenbar in einer fefjr
einfachen Aufgabe, in ber 9Jcabonna, bie getflöfjnürf) al§ 33ruftbilb unb
bitfincilcn mit Gngeln, im 9teüef bargeftellt, borfommt auf f leinen SHtaren
ober Xabernafcln in DJJavmor, Stuc! ober Son, manchmal bematt. (Jine

bereit» ältere Sitte beftimmte biefe ungemein reijücden fleinen Xenfmäter
für Sapeden, jur ^au§anbao^t ober 3u SBottögejd^enlen. i;>erborragenbe Sei=
fpiele btefer Stunftgattung auö feinen mittleren 3a^ren (1420 - 40) bieten
bie 'Sammtungen be» £'ouöre, be§ @out^fenfington=9Jcufeum§ unb be§ 93er=
tiner 3fiu|"eum§.

Unter ben ersäfylenben 9teüef§ feiner früheren 3eit intereffiert un§
befonber» ein», loeit c» un» feine Überlegenheit über bie 9JJitftrebeuben f(ar
bor ?(ugen füfjrt. 3ac°P° beüa Cuercta, ber in ©iena, tnie ©fjiberti in
Floren j, bie ̂ laftif au§ ber gormfpradje be§ 14. ^a^r^unbert» in bie neue
3eit fjinüberfü^rte, fjatte bort für ©. öiobanni um 1416 einen 2auf=
brnnnen entmorfen, ein funftbolle», mit Statuetten unb 9Mief3 in 93ronje

unb 9#armor reicfj bebacfjte§ SBerf, roelcf)e§ für biefe 3ent etrtia bie Sebeutung
liat ttiie anbertfjatb 3a^r^un')erte früher bie großen Sandeln ber ^ßifoner
in ^ifa unb Sieua. 9Jur ipar e§ sterilerer unb im Sdjmucf nocfj manmg=
faltiger, roe»rDegen man aucfj berfcfjiebenc au§n)ärtige ®ünftler baju b^erbei=
gejogen fjatte. Cuercia fjatte außer anberen Sc^mucfteilen bon ben ferf)§
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2166. 98. Jan;, bev Salome, »on Xonatello. Siena, 2. ©iouauni.

nur ein*1 geliefert, jinet einer feiner idjülcr, barauf jiuci
öfjiberti, enblicb, ba» (efcte (1427), ben -Tanj ber ©alomc, Tonateffo.
3)iefe 5Heiief§ treten a(§ §anptfrf)inucf an bem ganzen Söerfe fjerbor. ®ie
finb nicfjt ffacf) unb beforatid gehalten, fonbern in Stammen eingelegte unb
faftenartig üerttefte perfpeftiöifc^e Silber mit bem 3(tt|~prucfjc fettftänbtger
<Scf)ilbemng. 9J?an erfennt fn'er Sonateffn C?(bb. (.»S) fofort an ber lebhaft
erregten 2(nffaffung, unb ba»felbe Seben jeigt fid) auc^ in einigen ber fleinen
greifignren, bie man i^m jufcfjreibt. ®^iberti§ s^elief§, fo fdjön fte finb,
erreichen boc^ barin ba§ feine nirfjt.

3n 3)onatedo§ SJeüefbarfteüungen nimmt nun in ber 5^8e ba3 l'eben
5u, unb sugteicfj öerbottfommnet ftcfj bie lerfjnif, unb eine große Stenge
bon beftimmten SKotiüen fotüo^l a(§ oon tetfmifcb,en 9}iitte(n ober Runftgriffen
fu^rt ben &ünft(er feit feinem xömifdjen Shtfentfjalt auf feine »öb^e. Xtc

12*
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?lf>0. 99. ßantoria, Hon XonateUo. gloteni, Jonimufcum.

Aufträge brängcn jicf), ein Zßerf folgt auf ba§ anbete, er ift genötigt, Ö?e=
fjüfen cutjunefjmen unb manche» ben belferen 90113 ju überlaffen. ©eine
ttunft ftäcfjft in bie ^Breite. SB i r motten jttiet bebeutenbe SSSerfe, eigentlich
t^'nuppen üon (finjeltnerfen, barauS fjerborfjeben, tnetl fie un§ am beutüdjfien
feine gan5 neuen Seiten jeigen.

'Saä eine ift bie eine ber beiben (Sängertribünen (cantorie), bie
ficfj feit 1441 im 2)om ju glorenj über ben beiben Safrifteitüren unter
ber Kuppel befanben. Xonateüo ̂ atte ben Auftrag 311 ber feinen 1434
crfjalten. 2)a§ ©egenftücf, bte Xribüne be§ fiuca betla Dtobbta, rear fcfjon

fett 1431 in 2(rbeit. Seibe Sanjeln ru^en auf Sonfolen unb finb au^en
mit ben berühmten 9Karmorrelief» fingenber, tanjenber unb mufijierenber
ftinber gefdjmücft, bte (j|et(t im SJhtfeum be§ Som§; 3(bb. 99 u. 100) sum

SSergleti^e ber beiben &ünftler aufforbern. ^er Aufbau ber Sandeln ift
äfjitlicf). Sie giguren be^anbelt 3)onatetto auf ber ^auptftäcfje al§ einen
3ufammenb/ängenben ^ne.^ fjinter gefuppelten, golböerjierten ©äulc^en. S3ei
Suca finb e§ einzelne JReltefbilber, im ganjen jefjn, innerhalb einer antifi=
fierenben Gtnraljmung. ̂ )ie 9teüef§ gehören einer 9ticf)tung unb, faft fönnte
man fagen, berfelben Schule an, benn ber jüngere Suca ftefjt fjier unter
Tonateüo§ 6inf(u§. Unb bocb, mie öerfcb^ieben finb fie! 3)onateEo junäc^ft
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Stbb. 100. Gantoria, Don Suca befla fliobbia. Floren',, Jommuieum.

6,at bie 2Iu§füfjrung ganj ffyjenfjaft gelaffen, roa§ mit fliücfficrjt auf Den
fjofjen unb mäjsig beleuchteten 2(ufftettung§ort tnoljlgetan tnar, mä^renb ber
boUenbete SKarmorfünftter ?uca )ic^ ntc^t^ erlaffcn f)at an ber forgfältigften
Xecfjnif, ttiobunf) biefe \veid) itnb naturroa^r ausgeführten giguren nun tu
ber 9Ja^eficf)t benen be» Tonatello überlegen erfcfjeinen. 2er Grfinbung
nacf) finb ttio^i Sonateüo§ 9ie(ief§ mannigfaltiger, fie ftnb gaitj befonber^
reic^ an Seiuegungen unb natürlicf)eu, berben, fd^alf^aften 3«9en/ ^ie ba§
jüngere 2(lter btefer Butten nafie legt, roenn ber 33eobacfjtenbe, nne roir e§
an XonateUo fe^en, für berg(eicf)en (ginn fjar. Xafür finb aber £'uca§
9Jelief§ ebfer unb fc^öner unb in ifjrer mafjOotlen unb bocf) cfjarafteriftifc^eu
Grfcfjeinung, roobet bte 2lu§fii(jrung ben geiftigen 3n^n^ 9ano 5U becfeu
fc^etnt, ben beften griecrjifcfjen 9te(iefÄ, a(^ eine neue unb anbere 3(rt, eben=
bärtig. DJeben ber SSelt ber ffeinen ßinber gelingt Suca ganj fierborragenb
ber - förperlicfj unb geiftig - - öerjcfjloffene unb boc^ öielfagenbe 3(u§brucf bc?
Ubergang§a(ter§ (3(66.101), unb ba§ gerabe fonnte er Don Xonateßo lernen, 5.58.
an befielt 9teltef6üfte be§ flemen S°^une§ (im Sargetto). Sitte finb übrigens
aß Snget gebaut, ob geflügelt ober nidjt, benn fie fielen auf 2Solfen.
5öJit biefen fraftigen, mageren Körpern unb ben nicfjt fe^r flug au§fe§enben,
aber anjteljenben Oefic^tern arbeitet befanntlid) bie neuere ^(afttf, nament-
lief) ber granjofen, mit Vorliebe meitev. 2ie ()o6en al* Xl)peu
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allgemeingültige?, unb man ttrirb
fie bod) nidjt leicht Derroedjfeln
mit antifen gfulptuien. 2en

2öeg ju biefer 2lrt Don DJatur
rjaben suerft bie großen floren=
thü)d)en Siealiften gezeigt, unb
Xonatetlo muß als ber eigentliche

ginber gelten.
Xa» anbete öauptroerf £ona=

teCo» füljrt un§ nac^ ^3abua,
tno er, roa^rfc^einlic^ Don bem

öerbannten ̂aüa Strojjt gerufen,
feit 1443 ben Sluebau ber Sribuna

bc>3 2anto (2. Antonio) übernahm
unb bie (Srricfjtung eine? £itjd)-
altar^, foroie beffen Slusftattung

mit einer größeren 2{njalil Don
Sreiftatuen unb Dielief^, unb groar
in bem SJiatevial, ba§ er immer

mefir at§ ba§ feiner 2(rt jufagenbe
bef)errfcf)en lernte, ber 23ron5e.

"Jlbb. 101. Seitenteile* ber Ciaiitoria, Zer fcfjon 1450 gemeinte Elitär
don fiuca beüa Sobbia. ronrbe fpäter jerftücfelt unb ift

feit 1895 au£ ben nocfj er-
reizbaren SBeftanbtcUett f(f)led)t unb red)t nneberfyergeftellt. Xie einjelnen
Stücfe finb ber 2lu5füf)rung nad) unb fogar im 9JtobelT Don feb,r Derfd}ie=
benem SBerte. 2(m ̂ erDorragenbften finb Dier breite, niebrige Jafeln mit
�SSunbern be§ 'ülntonius" in Dielen giguren öon btamatii'd} beroegter
lung, mit reidjer 3lrd)iteftur im iMntergrunbe, alle§ borjiiglid) flar
niert unb in ganj f(ad)em, fdjarfem Relief ausgeprägt. Srnfte ©efidjter
unb lebhafte ©ebärben, ja^lreidje au§ bem Seben genommene 9JtotiDe, na^
mentlid) an ben fiinbergeftalten ba§ Staunen, bie a'ngftltd)e «Spannung, ein
in ben SDiunb geftecfter Ringer, eine angebiffene 33re^el unb ä^nlidje», roa»
fpäter bei ?3cantegna unb anbern roteber erfd^eint, seigen ̂ ier 2)onatello§
immer neue, ertragreidje Beobachtung in ifjrem eigenften (Elemente unb gleid)=
fam an ber llrfprung§quelle.;i:) 33on ben je^n mufiäierenben, furjgefdjürjten

*) 3roe' Öie1cr 5Re^efs finb K?t Dorne am 3(üar angebracht, wet auf ber
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Ätnberengein auf fcrjtnaien, ̂ o=

fcn Safein (5(b6. 102 u. 103)
finb einzelne geringer, anbere
be|'fer, äße lebenbig aufgefaßt,
unb einzelne SOJottüe, 3. 33. bie
über ben 33übranb gelegten
2(ügel, fefjren ebenfalls bei

SÄantegna unb bei fforentini-
fcfjen SDialern nneber. £ner

fefjen nrir aucf) fdjon auf einer
öron^etafel ba§ Sorbilb für
bie �^ßieta" ©ioüanni 5Mini§
unb anberer Cberitaliener, ben

fi^enben Grjiciftu§ in ber
®rabfammer, mit Gngein Don
ber Strt jener 9)iufifenget
(3lbb. 104).

£onateflo ift unerfcf)öpf(ic^

in fleinen felbftänbigen 9Jf otioen,
5166. 102 u. 103. 9Kuüäimitbe öngel, Bon XonateUo.

bie über ben $abua, S. Slntonio.
gefteüten ©egenftanbe?
roeifen unb baburcfj biefen bem ©inne be^ 93efc^auers nafje bringen. 2o wenn
auf bem ®efim§ eine§ ̂JabernafelÄ mit ber SBerfünbigung in Stein, bae
bie Saüakanti rrtofjl nicfjt lange bor 1430 ftifteten (?(bb. 105), ^roei Gngelpaare
in STerracotta ftef)en (ein britteS roar für bie SQcttte beftimmt) unb bei bem einen
ber eine Sinberengel feinen 2Irm um ben Seib be§ anbern legt, bannt bieier
nic^t fd)roinbtig roerbe (S7lbb. 106). Sie fotgenben, aud) ̂ ier lieber in evftet
2inie 2)Jantegna, ^aben firf) bergleicfjen gemerft, unb an ber £>anb folcfjer
^uBeilicrjfeiten ift bann bie Sunft be» 15. ^a^r^unbert^ ber s~)catur immer
nci^er gefommen.

SIber £onatello§ ©rfinbung ift nod) nid)t ju Gnbe. Ja§ 2Utcrtum

Jette öie( 5u f)oc^ unb beinahe im Xunfet, unterfjatb bie[er eine mcifterljafte,
bewegte �©rablegung (Sfjrifti" in bemaltem Stucf. 2(uf ber i?orberjeite finben wir
untetfjQlb jener sum breiten lafeln ba§ fjier abgebilbete 53ron3erelief einer ̂?ietä (ba^>
anbere oben, ätttfc^en ben 3tntoniuereliefs, ift unecht), neben bem beiberfeitö je jcdiö
flonj fttjtnate Safein mit Gngetn eingelaffen ftnb, bie beiben aufteilten §lötcnblco"er an
bcn (?cfen unecfjt. ¬ben au§er beut (SmcifijruS nodi fünf unterlebcnögroSe
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bt§ in bie fpäte Kömerseit fannte bie 9teiterftatue als fjödjfien monn-
mentalen 3IuÄbrucf ber friegerifcfjen ober überhaupt fürftlicfjen ̂ erionlic^feit,

sJRittelalter fjatte man nur befc^eibene (Stufen tnieber erreicht, in größerem
im 9Jorben (man benfe an ben fogenannten ^onrab III. im Xom

104. ur in ber (Btabfammer, don SonateHo. $abua, 2. 2tntonto.

ju 33ambergj, in galten nur in weniger ttirffamen Qütattn, tnie in ben
Kettern über ben SarEopfyagen ber Scaliger in Verona ober bem fjettigen
SJJartin in Succa (©. 32). Xonatetto §at bie Aufgabe suerft in i^rem
ganzen Umfange gelöft unb jtnar in ^]abua, rcofjin er für bie Arbeiten im
Santo berufen roar unb roo er nun sugleicb^ ba» Sronjeftanbbilb etne§ ge=
roaltigen 9\eitev? mit bem SommanbD)tab in ber $etf)ten ge^affen ^at
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(2(bb. 107). Gragmo bei 9?arni, genannt bic �geflecfte &a£e" (gatta
melata), mag al§ Gonbottiere ben S^enejtanern nocfj fobiel roert geincfen
fein; gefejjt fjaben fte ifjm aber, rote roir je^t mii'jen, ba» Xenfmal bennod)
nicf)t, fonbern fein ©oljn ^at e§ mit 1250 (Mbbufaten bejahen muffen,
unb bte 9?epublif §at nur ben ̂ fa£ ba^u gefcb^cnft in ber Stabt, iro t^r

2166. 105. 3)ie Sferfünbigung. loOevnafel ton lonatello. Jlorenä, 'S. dtoce.

ehemaliger Sölbnerfü^rer äuleijt lebte unb 1443 -- gerabe at§ Sonateüc f)in-
fam - geftorben roar. Dag ̂ enfmal rourbe 1450 in ®u§ unb gifelierung
boüenbet unb 1453 auf einem <Steinfoc!el bor ber tirc^e @. Stntomo auf*
geftedt. g§ ift ba§ erfte roa^re 9ieiterftanbbilb ber neuen 3eit, unb e§ ift
nur nocf) bon bem bierjig ̂ ^^'e jüngeren (JoUeoni 2(nbrea§ bet 5ßerrocd)io
ftkrtroffcn hjorben. Aufgaben ber ̂orträtffutptur, in folrfjer 2Soüftänbigfeit
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unb mit folgern 'Muftnanbe bon Mitteln au3gefüt)rt, gehören in biefer guten
3eit nocf) ju ben Seltenheiten, gerrara befam suxir, un'e mir fpäter fefjen
werben, fcf)on 1451 eine 9Mterftatue, unb aucf) 3)onateHo follte nocf) ben Wiad-
grafen £'obobico bon SLltantua unb ebenfalls» üöorfo bon gerrara in SJIobena fjocfj
311 Siofj barftellen. 3lber e§ fam nicfjt baju. SOJan fjatte einftmetlen beffere§
ju tun. 3Kan fdjmücfte bie Stircfjcn unb bie öffentlichen 23auroerfe aufjcn

unb innen unb mäfjlte baju bie ©egenftänbc
nacb, ber SBeftimmung, bie fie fjaben jolften,
ober nacfj bem 3lnlafj ber Stiftung, unb ber
einzelne begnügte fid) mit bem einfachen
Siufjme eine§ freigebigen, funftfinnigen Stif-
terg, gür ba§ perfönlicfje 3lnbenfen genügten,
abgefe^en bon bem ©rabmal, morin man

fcf)on balb etma§ fjö^er griff, nocfj befcfjeibe=
nere gormen.

Öier[)er gehört ba§ ^3orträtbilbnt§,
feiten al§ Statue gegeben, geroülinlicb, al§
S3üfte bon Söronje, Xon ober SRarmor.
^onateüo ift ber Urheber biefer neuen ®amft.

©fjiberti fjatte nocf) nicfjt§ babon. ^n ^en
Äöpfen ber Snabenjünglinge auf ben 9leliefy
bon Suca bella 9iobbia fpricfjt ficf) fcfjon ber
Sinn bafür au§. Sei ®onatelfo mürben mir

baran erinnert burcfj bie ganj neue 9Sermen=
bung bon ^orträt^ügen an Statuen öon
.^eiligen. (Jine merfmürbige ̂ robe baöon

l'll)6. 106. Gnaelpoar ans lettacotta

Don bem labernafel Sbb. 105. ift ber fogenannte ̂ oggio Söracciolini int
linfen Seitenfcfjiff be§ S)om§. 5II§ eigent=

luf)e§ ̂ortrcit ift bon unerbittlicher dfjarafteriftif bie fiäßlicfje, fcfjarfe bemalte
Xonbüfte be§ mageren alten Ujano*) im 33argeüo (^bb. 108). %()it Be-
nennung ift unficfjer; fie felbft mit neueren Sritifern bem Sonatetto abäufprecfjen
fefjen mir feinen fjinreicfjenben ©runb. 2ifjnlicf)e Düften (Soutfjfenfington unb
Berlin) ftellen eine unbefannte grau unb ̂ ofjanneä ben Käufer bar. £ona=
teffo liebte biefe £ecfjnif, er fiat fie aucfj fonft bei $Relief§ mit 9)Jabonnen

*) Ober lljjano. 3n ^er Schreibung ber Gigennamen mit einem ober mit 3roei
ftonfonanten fjerrid^t bei ben Italienern noc^ lange 3^it ftinburc^ Sc^manten. §ier
unb immer ift bie nad) Prüfung richtigere %otm gegeben.
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unb ^eiligen öefcf)irf)ten Heineren Umfange» angeroanbt. Sie geinfjeiten be§
erften GntttmrfS blieben bauernb erhalten, anftatt im Söronjegiifj abgefd)roäd)t
()erau»jufommen. (Sine Sronsebüfte £obobico§ öon 9J?antua (Berlin 9Jr. 40)
um 1450 gefjt ebenfaü» auf Sonatetto jurücf. Söet anbeten SSerfen biefer
'Jtrt ift e« .yneifelfjaft, ob fie ib^m ober einem 2cf)ülev gehören. Xentt

SIbB. 107. (Sattamefato, non lonatedo. $abua.

bie ̂ robuftion in feiner SSerfftätte unb auf feine 2Inregung ̂in fjat
loä^renb ber legten ̂a^räe^nte feine» £'eben§ ganj außerorbentltcf) an Um=
fang sugenommen. 3)a§ ©ebiet ber fforentinifdjen ^orträtffulptur »nirb un?
gleirf) nocf) einmal befc^äftigen im 3ufa"menVn9e m^ "3em nä^ften @e=
fcf)lecf)t Don Silb^auern, bie nacf) ber 9#itte biefe§ Satjr^unbert» juerft felb=
Itanbtg auftreten. 2ic finb afte öon TonateCo beeinffußt, icenn aucf) nicfjt
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oüe im cigentiidjen Sinne feine Sdjüler gewefen finb, fonbern biele öon
tfynen nad) anberer Seite f)in öie(mef)r einem anberen näfjer fielen: Suca
betla JRobbia.

Stber ef)e mir un§ biefem juwenben, muß nod) barauf fjingcwiefen Wer=
ben, baß mit ben bisher erwähnten SSerfen 35onateßo§ rootjl bie widjtigften
Seiten feiner ®unft be^eid)net finb, feine 2ätigteit aber in tfyrem Umfange
aud) nid)t annä^crnb Umtrieben »erben fonnte. Sein <5tnf(u^ reid)t reeitet
al» ber irgenb etne§ anberen Sötlb^auer» bt» auf 9Kid)e(angelo, unb bei

feinen bieten ©ebanfen unb Snt=
würfen mußte er mefjr al» ein

anbevcr jid) frember feitfc 5« 'ütu»'
fiiljrung bebienen. So ift un» aud),

je tüeiter i^n fein Seben fü§rt, befto
weniger öon ifjm rein, ganj per*

jönlid), erhalten. 'Jlber and) ba
öerlo^nt e» fid) nod^, iljm nad)=

jugetjen.
35? i r betreten nun nod) einmal

bie t)iftorifd)e Stätte, bie für bie

erften 93cebijeer unb iljre Sünftler*
freunbe Söruneüe§d)i unb £onateKo
g(eid) benfroürbig ift.

©ioüanni ber "ältere f)atte bie
Safriftei erbauen (äffen (2. 134),

Slbb. 108. 5liccot'') ba U-,ano (V), Bon Sonatello. er rnf)t barin unterhalb be§ großen
,"vforenj, 93orfleHo. 30Jarmortifd)e§ in ber 5[)citte mit

feiner öattin in einer einfadjen

e, nid)t öon ̂ onateüo l'elbft, fonbern öießeid)t öon ̂ uggiano. Sein
Sofjn Gofimo würbe 1464 in ber Strrfje unter ber föufcpel beigefe^t; bie
ebenfaU» einfadje ©rabplatte ̂ attc 33errocd)io gemad)t etwa um bie $eit, al§
Xonateüo ftarb, bei nun fclbft neben feinem öönner (Jofimo beftattet würbe.
v$alb barnad) ließ Sorenjo ber ̂ räd)tige, wieber burd) S3errocd)io, ein ®rab=
bcnfmal für feinen 9jater 'ipiero (y 1469) unb beffen trüber ©ioüannt
(f 1403) errieten, ba§ fid) urfprünglid) in einer benad)barten ^apette befanb,
je^t aber in ber 2(Iten Safriftei innerhalb einer umrahmten SBanbnifd)e ftef)t:
1472 war e§ fertig (2lbb. 109). Gin roter ^orpf)t)rfarfopf)ag mit reidjem
SBronjCDmament auf einem TOavmotfocfel, immer uod) einfad) ot§
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am 9Kenfd)eu in ben ftörperformen unb im geiftigen SluSbrucfe, unbcfümmcrt
um bie Stnforberungen einer fjL%ren ober jarten Scfjönfjett. Tiefe (£in=
feitigfeit macfjt ficfj bei feinen Scfjülern unborteilfjaft geltenb, roeil fie bic
fyerben formen nicfjt mit eigenem L'eben erfüllen tonnten. §ier bot ein
ganj anber* gearteter, roenig jüngerer 33ilbfjauer Grfafs unb fjeilfame*
(^egengeroicfjt mit feinem fjofjen 2cfjönf)eit£gefüh,l, ba» er bei einer übrigen»
biet engeren Begabung in frühreifer (J-ntiüitfelung bocfj fefjr entfcfjieben felbft
?>mn 5(usbruc! bracrjtc unb an bie anberen roeitergab: Suca betla9tobbia
au§ 8'oren3 (1399 - 1482), ein einfacher 9}?ann au§ einer fcfj(ecf)ten §anb=
luerfcrfamiüe, über beffcn äußere? £'eben nicf)t§ roeiter 5U fagen ift, al» ba§
er mit emfigem gleiße feiner 2fr6eit oblag unb fo in einer großen SDJenge
untcrcinanbcr ätjnlic^er Söerfe gleichmäßig bie (Srfrfjcinung einer einfachen,
ruhigen, gegenftänblictien Sdjön^eit au5gebrücft h,at. Söir faf)en bereit», lüte
er al§ fertiger ftünftfcr in ben breißiger Sa^cn in feinen ftinberbarfteüungen
für feine ©ängertribüne (2. 179j einige fräftigere 3l'9e ÖDIt Tonateüo
aufnahm. 2lber er ift bocrj nicfjt Don biefem auÄgegangen. (£-r ift
geroadjfen aus einer größeren ©rupöe älterer Silb^auer, bie -
neben öf)ibertt - - fleinerc 2*?erfe öon roenigen giguren in Üon ober Stucf
barftellten unb barin in anfprucfjÄfofer %oim unb bei äußer(icf) befcfjeibener
5(u§fü^rung einen natürlichen, oftmals lebenbigen unb bem Sinne be§ ̂olfe?
jufagenben 2tuebruct trafen. G» finb jum großen Jeile 9Kabonnen=
reüef«, manc^mat in bem 3laf)men einer beftimmten Situation, 5. S. bei
�SSerfünbigung", bie, für einen geringen V}kei5 IjergefteÜt, balb beliebte
öegenftänbe ber ^äusticfjen 5Inbacf)t inurben unb neben ben Silbern bei

^taler in Xo^fana ein lange 3e^ fjinburc^ gepflegte» ©ebiet einfacher unb
uolfätümlicfjer ßunftübung begrünben. Über ben gan5en Sieic^tum biefer
eigentümticf)en fleinen 23elt geroä^rt jetU bie Sammlung be» berliner
3JJufeum§ ben bequemften Überblicf. Ta§ geierlicfje ber älteren firtfjltcfjen
ilfalerei, bie ernfte Butter öotte? mit bem fegnenben, altflugen d^riftu§=
finb, trat ^ier nicfjt fo fefjr fjeröor. Safür fanb ba§ Dcaiüe, Unmutige,
Stebretjenbe, fogar ba§ Sc^alf^afte ober Slecfifc^e feine Stelle, ^o» natür-
licfje üßertjältniö einer einfacfjen bürgerticfjen 9)2utter ju ifjrem ßinbe
lange bor ben iOtalern biefe to«fanifc^en 2onbilbner gut au§gebrücft.
mal ift roofjl aucf) ber (Jfjarafter be» 3lnbacf)tbilbe§ ftärfer betont, unb bann
nrirb bie 9}tabonna, namentlicfj in größeren Tarfteffungen biefer Strt, bon
(yngetn ober öeiligen umgeben, ernftet aufgefaßt, unb oucf) ba§ Äinb roieber
mit fegnenber ©ebärbe gegeben, ober e§ roirb, in einer ganj anberen ©rup=
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3166, HO. iRelief bon bet [inseitigen fffiüangelien=) ftanjel. jlorcnj, S. Corenjo.

piernng, bie 39iutter fnieenb unb baö r>or if;r (iegenbe iiinb anbetenb bav
gefteUt. 2lber aud) bann bringt geir>öl)ii[id) ein auf bem ©anjen rufjenber
Siebveij ober bie natiirUtfje Slnmrtt öieler Ginjelljeiten einen ̂ otd)en Vorgang
bem SQejdjauer menjcb,ltcrj nä^er, unb babitrd) unter(d)etbet fict) ein fold]e§
Relief bon bem ftrengen ?[nbad)tbtlbe ber alteren 5(rt.

2(uf bie[em 23oben ift bie Sunft Suca§ beüa JHobbia geroad)|en.
Sr felbft aber füljrt fie burd) eine tiefere perfönüdje 53ega6ung unb burd)
ieine f)5t)ere, fünftleri)d)e "ütrt au§ bem IjanbroerfemäBigen unb inbiiiibuell
nod) tueuig geriebenen Setriebe empor, jomot)[ ber 3Iuffafjung nad) a(»
aud) nament(id) in ber JedjniE. Tenn i'uca ift ein flugfähiger unb fein
füfjlenber 2ed)nifer, unb jroar roä^It er, trenn er in eblerem unb beftänbigem
SKatetial ausführt, PorjugÄitieife " im Qkgenfati 511 Xonateüo " ben
931avmor tt)te an jenen 7ribünenretief§. 3n S)?armor futjrte er aud} baltt
nadj^er fünf 9teüef§ mit ben Vertretern be§ �UnterndjtS" au ber Obtbfeite
be§ (Tamjjantle ait§, im 2(nfd)htB an bie ijunbcrt ̂a^rc älteren Arbeiten
be§ 2(nbrea ^ifano (1437-40). 2(m günftigften seigt er fid) in ber ieben=
bigen ©rammatiferfd)ute (2166. 111) unb bem Spiefmann Crpb,cuÄ inmitten
eine§ !öftlid)en ;tierparabiefe§. 21ber fein 3tufjm ober roeuigftcn-3 feine
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größte Popularität (jaftete bod) an ben bieten reiäöotlen bemalten 2on =
reliefS, für bie er eine (blajur erfanb, bie bie frifcb,e gönn möglicfyft tnenig
beeinträchtigte unb, mit bem 5arten garbenauftrag in Söranb berjcfjmoljen,
ba» ganje SBerf faft fo bauertjaft mad)te, irie »Denn ba§ TOobeß in 9J?armor
ober 33ronje übertragen roorben inäre.

©ans Solana ift erfüllt oon biejen �^Robbiaarbeiten". ©ie fonnten
fcf)neU fjergefteüt merben unb gaben einen biüigen unb in i^rem garbengtanje

fi. 111. iVitammatifetldiuIe. JReüei rtort Suca beüa 9lo6bia am ©lodentutm in

lieitern (Sr)a^ für Ufarmor unb 33ronse. 9Kancf)er ^nnenraum unb mandje
gaffabe einer Sirene, einer $ape(Ie aber eine§ ̂ alafte§ ermatten butd) fte
i^ren fröf)üc§en Gharafter. SSir ftnben fie an Sütären unb Xabernafeln,
al§ güttnngen in ben Sünetten über STüren unb genftern, at§ $üe\e an ben
2ürpfoften unb al§ freiftet]enben figürlichen 3ierat an ©rabmälern, Xouf*
becfen ober 33runnen. Dieben ber recfjtecfigen unb ber oben abgerunbeten
9Mieftafel fommt auch, fc^on frü^ ba§ öolle 9iunb (Xonbo) bor, unb biefe

roirb fpäter immer fyänfiger. 53on £uca felbft geben bie Cappella
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an @. Groce, bie £ünetten über ben £üren ber beiben Xomfafrifteien
unb bie ftapeüe be§ föarbinal* Pon Portugal in 2. 9?tiniato fjerDorragenbe
93eifpiele. Sänge über ein Saljrljunbert unb rreit fn'nau* über bie Sd)u(e
ber 9to6bia rjat man in SCRtttefitalien in biefer 2Irt beforiert. Sucaö Dteffe
Sfnbrea (f 1525) führte, ̂ unäd)ft unter bem Clieim, bie 3(rbeit ber 23erf=
ftatt »neiter. Seine erften felbfränbigen Arbeiten finb bie foftlidjen 2BicfeI=
finber am ̂ inbel^aug (2(bb.

112). 3)ann nnrb er reicher
unb mannigfaltiger in ben
3(ufgaben, befeelt non einem

ganj befonberen Sd]ön^eit§-
gefüfjl, tnorin er an gtefole
erinnert. Später roirb er

roieber fräfttger unb ift pon
$8errocd)io beeinffufet. (Jr

ge^t an Xarfteüungen grö§e=
ren timfang? unb rpenbet
me()r unb ftärfere garben

an. Sin i^n fd)(ie§en firfj
roieber feine ©ö^ne an,
beren tüd)tigfter ©ioPanni
(t 1529) ift. 2ltlmä()[td)
roerben bie Arbeiten ärmer

unb flauer im 3JuÄbrurf,

greller in ben Darben, nad)=
läjfiger in ber Xurd]füf)rung,
unDer^ältniSmäßig in ifjren
Seftanbteilen. Xa§ Seiincrf

unb bie gruditfrfinüre )rer=
»üb. 112. SBirfelfint), Bon iUnbrea beüa

ben jur Jiauptfadje, für
ba§ gigiirlicfje reicht bie

nid)t melir 3u bem allen fommt bann nod) getegentlid)
in ben Figuren ein fhcfjlicfjer, ftrenger, ja a§!etift^cr S^atofter, - - ©ioöanni
»nar mit Sattonarola befreunbet - - unb fo t)aben jid) biei'e oftmals außer=
litf) großen unb aniprud)§ßoüen 'üdcbeiten aUmäfjüdj jef)v weit t>on bev ur-
jprüng(id)en Sßeife entfernt.

Suca fetbft, ju bem mir nun jurücffefiren, ift einfacher, aücv friidier,
i, Wenatfiance I. \
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fouioht äufjerüd) in giguren, formen unb garben, al§ in ber Grfinbung
unb im 3(u§brucfe. (fr ift fanft, nne <Sf)iberti, unb fjat bteroeilen, roie roir
gefefjen fjaben, ettt>a§ fräftige» Don Xonateüo, roas fid) aud) in mandjen
biefer lonrelief* seigt unb biefe fd)on für ben erfien SSUcf al§ felbftänbige
3(rbeiten eine§ inbidibueUen SünftlcrS au§jeid)net. 5lber aud) übrigen^ unter*
fdjeiben fid) X!uca5 3(rbeiten unb and) bie befferen 2(nbrea§ beutlid) öon benen
ber anbeten. Sucal Begabung ift nid)t energifd) unb groß unb aud) ntd)t

umfaffenb, aber fein Talent ift
innerhalb feiner ©renjen boü-
fommcn. llnb bie f)öd)fte unb

für bie folgenbe Gkfd)id)te roidj^
tigfte £eiftung biefe» Talent» ift
bie einfad)e 9JIutter mit bem
Vvinbe, uaturinaljr in ber gorm,

beutlid) im 5{u5brnd, anmutig
befeelt unb baju burd) bie Sinieu
i^rer Sompofition al« ein «unft=
inerf bon felbftänbiger <£d)önf)eit
itirtenb. Jöter in biefem Wotio,

ba§ für bie OTaler ber golgejett
eine fo groBe S3ebeutung ge=
roinnen füllte, ift Suca al* ber
eigentlid) ©djaffenbe anjufefjen,
als ber (Srunblegenbe auf ber
Stufe be» tnbiüibuetten unb felb=
ftänbigen (gdjonen. Tie früf)eften

2160. 113. 9J?abonna Bot ber §ecfe, Bon Cuco bcfln SioDt'ia.
btefer 30tabonnenrelief§ gehören

nod) ben jiuanjiger ^atjren an.
35te ̂laftif ge^t oft ber Sötalerei aud) bei ber SDiabonna, einem ihrer im'd)tig=
ften ©egenftänbc, Doraus. Suca, ber alfo fdjon fe^r fritl) in biefer 3lrt tätig
gemefen ift, nimmt aud) fjier G'inflüffe Xonateüo§ in fid) auf, ber, roie mir
gcfefjen b,aben, an biefer ©attnng Don 5)?abonuenbarftellnngen einen fjetüor*
ragcnben 3(nteil ^at.

£ucaÄ 9teliefmabonna unterfdjeibet fid) Don ber feiner 9iad)folger burd)
iiufjere (£-igentümlid)feiten: fie unb ba§ ̂ ttnb finb im 9Jcafiftabe größer ge=
halten al§ bie umgebenben Crngel, ba§ fte^enbe Sinb f)ält fie natürlid)er an
ihrer Hufen Seite, nid)t an ber red)ten mie bei 'Jlnbrea, unb unter ober
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2166. Hl. TOabomui mit Gngel», t>on Üuca bella 3io6&ia. , 3}<Kc\elto.

neben ib,v finben wir holten angebeutet, jogar bei ber Jötilbfigui. Sttufcexfjaü)
3talien£ finbet fid) ein rcid)ltd)e* Juhenb biefev SSerfe. Jen toüften Überblicf
geroäfjrt aber immer nod) bie Sammlung be» 33argeüo mit einer ganzen Steige

auserlefcner Stücfe, großer Jöocfjrelief» auf blauem Qkunbe, 511 m teil fön föft=
lidien farbigen Hrän^en umgeben. si}ir tt>ä'f)len als 93etünel ber tDeitlidjen i'lup
faffung eine botle §igur öor einer grünen 'üxmnb, üon ber ba-J Sliut» eine
33lume brid)t (?lbb. 113), freunblid), aber mit einem 3u9e bon "'öolieit, ber
Vuca» SJcabonnen immer über ba6 Spielenbe eines ©enrebilbe^ erhebt. J-ür

ba§ 5(nbad}tbilb eine Sünette au» ber abgebrcd^enen Sirdje S. ^icrino, eine
Uolfenmabonna in falber StQur mit bem fegnenben fiinbe unb jrcei fleiner ge=
bilbeten anbctenben (Sngeln, früf) unb Der^ältniÄmäBig ftreng (1413. ",'lbb. 114).

Suca fjat and), roie bemerft, formell unb tedjnifd) in feinem beutlid)en
itnb fidjeren Relief, geroöfinüd) Don mittlerer (Srfjebung, Don fid) au? bcn
richtigen Stil gefunben. Xeint er inar am tüenigften ber iUiann barnad),
bie 3(lten auf foldie Grforberniffe ^in ju ftubieren, unb fein Stelief bürfcn
wir al§ (Stufet m buidjaus bem gried)ifdjen an bie Seite ftelten, wobei
bie tiefere Söefeelung ganj außer 9ted)nung bleiben fann. llnb e? mag nod)
einmal bemerft werben, baß man Suca, ira£ man bei feinem gufantmenljange
mit bem £>anbtt>erf leid)t außer ad)t läßt, al§ felbftanbigen, erfinbenben Sünftter
anjufelien liat. Xae ?,etd)uet ib,n auy Dor ben etwa? jüngeren 9Jiarmor =
Ptlbluuieru wir bc?l)alb nur für;, als ju betrauten haben.

1 3 "
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3)tc 1flarmorbilbt)auer fott>ol)l Jute bie al» fünftlerifdje

taten f)öf)er fte&enben S8ronsebi(bner ^ßollajuolo unb Setroccfjio, finb
alle, bie meiften fogar erljeblid), jünger al§ Suca bella SHobbia. ̂f)r felb=
ftänbige* SSirfen fällt nad) 1450, nur bei einzelnen beginnt e§ etit>a§ früher.
2ie finb alle fauler SDiatteo Gibitale au§ Succa) in S^tenj ober in
ber 9?äb,e geboren. Sie finb alle bon ®onatello mefyr ober tneniger ab=
gängig, ofjne bocfj ade feine 2cf)üler 511 fein (bie§ Sßer^ältni» mag eine
llberfid)t in gorm eine* 2tammbanme§*) Deranfd}aulicf)en), bie 5Diarmor=
bifbliauer baneben eben faß» bon Suca bella 9tobbia. S)ie 30tarmor=

btlbfiauer, mit benen mir un§ juerft befcf)äftigen, finb alle in erfter Sinie,
mai? man junäc^ft nicfjt miBüerftef)en tnolle, ̂ anbroerfer. Jie beiben 9tof=
feil int, 53ernarbo unb 2(ntonio (eigentlicf) ©amberelli), fjattcn nod) brei
Srüber, unb alle fünf gehörten bem Sunftgeroerbe an, 33ernarbo »ar junäd)ft
iiaumeiftcr. SJJino ba giefole tnar öon ÖQU» au§ "Steinme^ unb rourbe

erft burd) 2)efiberio ba Settignano für bie Sunft gewonnen. 33ene =
betto ba 9J?ajano berfertigt fird)tid)e« ©erät unb Teforationen aller 5lrt,
man ̂ at ib,m fogar einen "^alaftbau. sugetraut (©. 162); fein 33ruber ittar
Sntarfiator. 2a5 reinfte ©d^önf)eitÄgefüf)l £)at Xefiberio, er ftef)t al§ Siinfller
am l)öd)ften unb ift als 33tlbf)auer ber felbftänbigfte. Gr fommt Tonatello,
an ben er fid) unmittelbar anfd)lieBt, am nädjften. 2ln Straft erreid)t er
if)n nidjt, an 3ar'f)cit unb anmutboller S3efeelung ift er if)tn überlegen;
feine fleineren S3üften finb benen SonatelloS ättnlid) unb ttmrben früher mit
itjnen berinedjfelt. 2lm fernften fte^t bem Xonatello in feiner befonberen,

garten, roetdien 2d)önf)eit Slntonio 9t off ellin o. Xer bielfeitigfte unb, roa§
ben Umfang feiner SBerfe betrifft, frud)tbarfte ift ber jüngfte, öenebetto ba
9)?ajano. Ci'inen ganj etgentümltdjen, innigen, fogar fd)it)ärmerifd)en 3U9
bat 9Jiatteo dibitale au» Succa; er unterfcfjeibet ficb, baburd) bon allen g(o=
rentinern, an bie er fid) übrigen? in feiner funftlerifdjen Srjieb^ung ange=
fdjloffen f)at. Slntonio 9toffellino ift aud) al§ 33ilbf)auer 5unäd)ft ber ©d}üler
feine» 93ruber§ SBernarbo. Xiefer ift unter allen - bie beiben S8ronäe=
bilbner mit eingeredjnet - ber ältefte, nur je§n 3a^re Jünger al§ Suca
bella 9iobbia.

XonateUo 1386-HGG

ßuca beUa SRobbia 1399-1482

Vlntonto *J-ollajiioto iBcrroccftio Xefiberio ba Settignano
1129-98 1435-»8 1428-64 Sernairbo gjoffelino 1409-64

^A
Slntonio SRoiieüino 14i7-7^

iDiino ba giefole SJiattco liitioale
1431-&t 1435-1501 «enebetto ba ffiaiano 1442-9?
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2ßtr wollten bie 9)iarmorbübl)auer junädjft ak- £ anbroerfer aufgefaßt
imfjen. £a§ mag burd) einige allgemeine Söemerfungcn erflärt roerben.
Xafj fie öom Spanbroer! aulgerjen, macrjt e& nicfjt allein. £enn ba§ tun
aucf) bie S3ronjebilbner G>t)iberti, ^oUajnoIo, $errocd)io unb anbete, bie toon
£>au$ au£ (Mbfdjmiebe finb unb bod) übrigens mefjr a k- Stmiftlcr im

eigentlichen Sinne baftefyen al§ bie SJcarmorbilb^auet. ̂Q^ Jpanbroexf ift
ja aucf) in biefem gejunben unb fräftigen 3eitaltev bet natü'rlirfje 33oben füt
bie ftunft. Slber »ua» unb IDIC biefe S0]armorbilbl)auex Raffen, laßt, n>ie

e§ fcfjeint, bie inbitiibuellete 5lrt bc§ Sünft(ev§ ober bie {jodeten Gigen«
frfjaften eine» ̂unftlr>er!e§ nicfjt fo ^etbortreten, - - unb ba~ liegt aKerbing?
aud) tt)ol)l etroa* mit in bem Material, ba* fie verarbeiten, bem 9.1iarmor.
Sie ^laftif entoicfelt fictj in ber ©efrfjicfjte an ber 'ülr^iteftur, oftmals
in unbequemen, geometrifc^ jugemefjenen 9\dumen. 2te ,',eigt fid) ^etbftänbig
nur in ber Statue, ate £enfma(, unb in beffen bei^eibnever, abgefilmter
gortn, ber 5Büfte be^ ̂ üDatmanne*. %}t fie aber mit ber 5(rrf)iteftur oer=
bunben, fo ^at fie junäctjft ben (Jljarafter einer gelegentlichen ^lusftattung,
fie ift nur bie Teforation be§ S8auroerf5, ba§ um feinel 3roec^e§ tnillen bie

Jöauptfacfje ift. ^n glüdlicrjen 3eiten unb 6ei begabten Silbljauern fann fie
aber aud) in biefer 5lb^dngigfeit einen l)ol)en, tuefentlicljcn Eünftlerifdjen
SSert geltenb machen, wofür nur, um nictjt ju roeit ju ge^en, ja nur an
bie 9ielief§ ö^iberti§ ober Xonate(lo§ ju erinnern braudjen. 5n weldjem
5Jfa§e aber ftd) bie ^ßlaftif getftig unb fünftlerifd) frei mad)en fann öon
biefer 3?erbtnbung, bte fie gletrf)rc>of)l äuBerltd) nidjt aufzugeben braucht, ba§
fefjen tntr an ben Ijörfjften Seiftungen etnev 2?olfe^, bem e£ gelungen ift,
3(rcl)iteftur unb ̂ laftif auf bie üollfommenfte 23eife juetnanber in Jöejiefjung
ju fefcen, ber ©riedjen. 3?or ben Sfulpturen ber ̂ nrt^enongiebel mag man
fidj roofjl fragen, �ob ber 2(rrf)iteft bem 23ilbfjauer ben $ßla^ f)errtcf)ten moffte,
»o er feine geniale Straft am glä'n^enbften entfalten fonnte, ober ob ber
Silb^auer bem 2lrd)iteften Bliebe ben leeren 9taum füllte" ((S. (TurttuS).
.Qy fotnmt un? fjier nienigften» nidjt ber ftfebanfe, ben ̂ ifn'btas (ber trotj
allen neueren Meinungen bod) ber Urheber bleiben notrb) af§ $unftfjanb=
mcrfer auffäffen 311 wollen. Unb ebenfoinenig üerliert 2onatello§ �©eorg"
ober ©fjiberti§ �Stepfjanug" an Stunftfjöfje unb felbfränbigem SBert baburdj,
ba§ fie in bie DHfdjen öon Cr San 9Jtid)ele geftellt finb. .sMernadj bebarf
e§ feiner Segrünbung mefjr bafür, ba§ bie plaftifd)en 2lrbeiten unferer flo-
rentinifdjen �SKarmorbtlbljauer" außerhalb ber ard)iteftonifd)en llmraömung
nnb losgetrennt ton ifjren ©rabbenfmalern, labernafefn, «angeln nid)t bie
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gleiche felbftänbigc, fünftlerifrf)e 53ebenrung b,aben. llnb ba ferner bei bem
anbcren 7eile üjrer i'eiftung, ber ̂ orträtbüfte, trofe aüer fadjlidjen SJor«
äuge be§ ©egenftanbe?, nadijbem Xonateüo einmal ben großen, entfc^eibenben

Schritt getan unb ba» Serbienft
be§ Urheber» öorroeg genommen

b,atte, i^nen nur bie ineniger
inbiüibueüe 5(ufgabe glücflicf)er

9iacb,eiferer übriggeblieben roar:
fo ift e» gerechtfertigt, baß roir
fie fetbft auc§ al§ ßünftter eine
Stufe tiefer freuen. £a§ aber
einjelnen öon i^nen nne bem
Antonio üioffellino aucf) eine bod«
fommene SKarmorftatue (ber

leben^groBe ©ebaftian im Jom
311 Smpoli, 1457) gelungen ift,
fann an biefer 3(uffaffung im

ganjen nichts änbern.
3}on tfiren SSerfen betrac^=

ten inir suerft bie beforatiüe
'tßlaftif, bann bie 'ißorträts

ffulptur.
Xa ift junäcfjft ba5

mal, rce(cfje£ je^t in
eine neue, reicfjere unb prächtige
öeftalt befommt. Xanfbarfeit
für öffentlicf)e» Serbienft, Siu^m«

fucfjt ber Stiftenben (be§ ©e--
meiniuefenÄ, ber Korporationen

ober ber gamilien), enblicf) ba§
Serlangen einjelner 5öiänner, bie

8166.115. ®ta6mal 9runi5, »on SBemarbo Mofielino. teftamentarifcf, für i^r eigene?
Stören-,, z. tiroce. 3(nbenlen forgten, gaben ben

2(nlaf3 ju biefer ̂ rac^tentfaltung.
Xie SRebtjeergraber inaren einfac§ (2. 186). SIber für ben 2taat§fefretar
öon glorenj, Seonarbo 53runi (v 1444), machte Sernarbo 9ioffel(ino ba§
cvftc biefev fdioncn NJiifd)engräbcr bcv Avül)veuaiffancc in ©. drocc (?lbb. 110).
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(£3 ift eine SIbart be* an bie &ircf)entüanb gefeinten .vSodjgrabc* (2. 25), bas
neben ber Uegenben (Grabplatte unb bem einfachen 2arfopf)ag fcfjon bisher
üblich, roar. Xie einseinen Elemente ber früheren 3oxmcn fi"b f)icv ju

einer reicheren Kombination ju=
fammengefügt, unb ber Aufbau

ift frönet geworben. £>a§ $8et=
bienft be£ 5Iufbau5 gebührt
narbo 9?offeüino, ber öl»

meifter in 9iom, in 2iena unb

namentlicf) in ^ßien^a (2. 160)
tätig rcar. Seine befonbere
arcb.iteftoniicfjc Begabung ift feinen

©Tabbcnfmälctn sugute gefom=
men, üon benen bieje^ in S. (Sroce
ba? fcfjönfte ift. %n ber 9?ifcf)e
jtel)t auf bem 2avfopf>ag bie
93al)re, auf i^r Hegt bie öeftalt

be§ ß-ntfc^lafenen, btefe befonbciö
ergreifenb, mit bem Qkficfyt bem
58e]ct)auer pgeuianbt, übertrifft
al3 plafttfcf)e§ fiunftinerf bie

meiften anberen. Sie berträgt
aurf) ben 3?erg(eirf) mit ber 53ron5e--
ftatue J»0^011"^ XXIII. Pon
TonateCo im Söapttftertum, bie

in ifjver ftitten 2c£)önC)eit baö
früfjefte ̂ öeifpiel biefes SrjpuJ
gibt (narf) 1425). Sn ber Sü*
nette juoberft ber DJifcfje fefjen
tt)ir ein runbe§ SKabonnenreftej
äiüifctjen berefjrenben Gngeln; bar^
über galten jinci Genien ba-J Slbb. 116. Qxabmal wiaTJuppini=-,

Sappen, öon bem rei^e (Suir^ »ou Stnbttio ba Scttignano. gfotenj, ®. (itoc«.
lanben herabfallen. - Salb barauf
ttmrbe 93runi§ ©rabe gegenüber ba§ gait5 ä'^nlicfie Jenfmal feinem
fotger» 9Jcarfuppini (f 1455) aufgeftetlt, an bem ber fruljberftorbene Xejiberio
bn Setttgnano in ieincn (c^ten 3aftveiT feinen gansen 2cf)önlieit^finn hat
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benmljren fönnen (3lbb.
116). ©er Aufbau ift
(eicfjter, ba3 £eforatibe

jier lieber, unb bie roappen=
Ijattenben Knaben unten
am ©ocfel fottne bie

Jünglinge oberhalb ber

^ttafter, bie grudjtfrä'nje
auf if)ren Schultern
tragen, .Beigen un» ben
TOeifter bc3 grauen= unb
Sinberporträt§ an.

föanj anber§ nneber, unb
roenn aucb, nic^t fc^öner,
bocf) ̂eiterer, freunblicfjer,
man fann in bejug auf
ben btlbnerifcfjen Xetl
fagen: inetcfjer, f)at gleid)
barauf5(ntonio9toffel=

üno bie Aufgabe be=
^anbelt in bem g(ettf)=
artigen Senfmal für ben

Portugal (f 1459) in
ber öon itjm felbft er=

3tDb. 117. ©rabmal beä SotMnals »on 35otfugat, bauten örabfapeUe bon

Bon äntonio fRoffellino. Storenj, <£. IRiniato. @. »Jiniato (2lbb. 117).
beliebt unb allgemein be=

trauert inar ber junge Sarbtnal ganj p(ö^Iicf) in Slorenj geftorben. G§ ift, ol§
^ätte ber Äünftler jeigen inollen, inie feine Sunft mit bem S^merje ju berfö^nen
berftefje, fo fanft fd)(afenb ift ber STote bargefteKt. 3)ie Enget finb lebenbig
geinorben unb fcfjraeben mit bem 9hmbbilb ber TOabonna bon oben kr au§ ber

l'ünette ju ib.m krnieber, jttiet anbere Inieen über i^m, oben unb unten gleid)=
fam an ben Settpfoften, unb ber ju Raupten Ijält über i^n bie ftrone, jwei
nacfte Butten enblicf) ̂aben ftcfj fpielenb mit ben ßnben be§ 33a^rtud^§ um=
rounben. Xie ptaftifcrjen 53eftanbteile finb ̂ ier nocf) mefjr über i§re beforatiöe
2Iufgabe ^inau* in ba5 Seben unb in bie ipanblung gejogen. @ie unb aurf)
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bte bloßen

men finb mannig=
faltiger itnb füllen
ben 9?aum, ber nir=

genb» teer bleibt. Unb
tücifyrenb an ben an=
beren Xenfmülern bie

ijofye, gerablinige 9iürf =
luanb über bem Sar=

topfjag feierlicfj rmr!t
unb bie 9Jcabonna in

ber Sünette öon bem

Joten trennt, fdjliefjt

fiel) fyier ba» iiber=
irbtfcfje l'eben, bie
SKabonna mit ifiren

Gngeln, unmittelbar

unb iebenbig ju bem
Gntfcfjlaienen in 33e=
jie^urig gefegt, an
einen faminartigen

Aufbau ^inter bem
s$arabebette an. Über=;
bie§ ift ber SHanb Sl6b. 118. Sonjel Bes Senebetto ba TOajano. gtorenj, S. Gcoce.
be» ganzen
§a(brunb5 öon ben galten eine» 5urücfgenotnmenen SBor^ange^ eingefaßt.
?tüe§ ba§ gibt eine traulicfje, berfö^nlidje Stimmung, cUjnücfj bem frieblid)^
fajönen 2(u3brucf ber 9)iabonnen, (Sngel unb ^eiligen auf 2(ntonio5 ja()l
reichen 9Jfarmorre(tef§.

SBie biefe brei, jeber ba§ in feiner 5(rt frfjönfte (Grabmal gefc^affen
^aben, fo tierbanft glorenj bem 93enebetto ba 9Jfajano feine fcfjönfte
^^armorfanjel (in @. droce; 2(bb. 118). öenebetto ift Slntonio 9toffeflino§
Schüler unb ^at aucf) 2(rbeiten, bie btefer unüoUenbet ließ, 311 Gnbe gefüfjrt.
®r ftefjt ilim an Sc^ön^eitsgefü^t nafje, ift mannigfaltiger in ben ©egen=
ftänben unb reifer in ben SCRitteln be§ 2(usbrurf§, aber bafür oft aurf) fon=
üentionetter. 2U§ 53Ubf)auer ift er fpät t^extior getreten, juerft 1474 mit
ber auSgejeicfjneten 9Jfarmorbüfte be§ alten ̂ ietvo 9tfeüini (Sargello); btefer
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ftiftete bie foftbare &anjel, bte roah~rfd)einlid) balb barauf ausgeführt roorben
ift. Sie rn^t nidjt auf ©äufen rote bie alten ^racfjtfan.^eln ber ^tfaner,
fonbern auf einer Sonfole an betn &itd)entifeüer. £a§ $8otbilb für biefe

f)ntte fcfjon 3)onatello gegeben mit feiner Slußenfanjel am £om ju
o, bie aber nicljt ecfig ift, fonbern runb. 3n oen SüKungen ber 23rüftung

fifjen rote in Staften oertteft fünf Sfteltef» aul bem £eben be§ ̂ eiligen #ran$,
roie e§ für (£. droce paffenb roar, aufgefaßt unb in 9)?armor bargefteüt, fo roie
bisher auf ben bemalten Jafeln. (£5 ift ber SrjäljIungSftil, ben roiv au^
ben JStlbern fennen, Cebljaftigfeit unb eine genriffe allgemeine Sd)ön^eit, aber
roir ^aben nitrjt bie ©röBe ber Gxfinbung, n)ie 5. 33. bei Tonateüo, unb
nirfjt ba§ ̂ atf)og ber erften 51nftrengung, fonbern fdjcm eine gerotffe Routine.
Xa§ £'eben gel)t überhaupt mehr in bie ^Breite, unb bie ^laflif erfüllt c^
mit ihrer Scfjön^ett in jafjlreic^en SBerfen. (goldje erjäfjlenbe Dieüefä Don
93encbetto finb ntd)t mefjr üon ber 2(rt, baß fte ber 9Jialcrei Sßorbttber

geben. 3>ielmer)r ift ba§ fclbftänbige unb inbioibuelle ̂?eben ber b,o^en ßunft
um biefe ̂ eit - 1480 - - bereit? nur biird)au§ bei ben Süalern anju=
treffen, unb ba& ̂ )eTftorfted)enbe an biejen 93Iatmonr»er!en finb bev Aufbau,
bte teftonifcfje Jurd)füf)rung unb ber beforatioe (f^arafter. S§ ift eben
�Sunftfjanbroerf".

dagegen liat ba§ ^ßorträt in ber paftif bte felbftanbige Sßebeutung
nnb für bie Walerei bie 9iolle be§ SGorbitbe» länget behalten, benn in ber

5DiaIerei tritt ba3 ^orträt um bte Glitte be§ 15. ^ab,rl)unbert§ überhaupt

erft beretnäelt auf. Itnb bald barnad) (1466) roar bod) fd)on £onatello nicfjt
mefjr am Seben, ber Segrünber ber ^Sortriitplaftif, wie wir gefefjen ̂aben.
t r foinofit rote fein <2d)ü(er 9?errocd)io jeigen in ihren Werfen biefen Sinn
für ba£ Söilbnismäfjige. Xurd) £uca betla JRobbta allein t;ätten bte 9JJarmor=
btlbf)üuer bie 9?id)tung nid)t befommen, benn baj ßräfttge unb ̂ nbioibuelle,
roa§ 2uca allerbing? bisroeilen hat, fcb/int er erft feinem etroa§ älteren 9)Jtt=
ftrebenben 2)onate(lo ju öcrbanfen. Tiefer hat alfo - außer 2uca--me^r
ober roeniger ftarf auf bie 9Jiarmorbi(brjauer eingeiütrft.

£a£ plaftifd)e SBitb bes ̂ ßriüatmann§ fjat bie gorm ber 33üfte. ©anje
Statuen beftimmtcr ̂erfonen finb junädjft feiten, auf ©rabmälern foiro^I
inie aU Xenfmäler. Sie Söüfte al» $Sottbüfte ober im Svelief bleibt nun

aber nidjt auf ba§ ©rabmal befdjränft. (Bie roirb feit 1450 - - juerft in
glorenj, bann aud) in Cbetitauen unb 2?enebig - - ein Stu§ftattung§ftudE für
ba§ reidje &au§. 8ie meh,rt ben ÜRufjm unb öerftärft jugleid) bie ̂ rad)t
ber Ginridjtung. 25?a§ bie gönn betrifft, fo finb bie 33üftcn non Warmor,
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lerrafotta ober Sturf unten gerabc nbgejd)nitten, voeil fie auf bcn Simfen
ber Kamine unb Jüren 511 ftcfjen beftimmt roaren. £ie 33ronje(ntften fjabeu
bUMDeüen nod) einen befonberen 3"uf5, auf beut ein 5(u*fd)nitt bes1 Slörpeii-
auffi£t. 53et ber »retten Verbreitung biefer S)eforation§Hjetfe muß bcd) mci
jetftört ttiorben fein, bcmt ber Vorrat beö (SrfjaUeneit ift nidjt fefjr groß
(SÖronjebüften gibt e§ überhaupt ntcfjt tuet mefjr a(§ ein Jujjenb). £ac<
Söüetfte befinbet fid) in ben öffentticfjen Sammlungen Oon J-loren.j (33argello),
iöeilin, Bonbon (Sontf)fenfington) rmb ^an^, mand)c» erlefcne (Etüc!; im

^ unb baoon mand)e§ nocf) in bcn alten ttalicntfdjcn 5nnii''en-
bcfonbere 5trt biefer 5)3orträtfEuIptur machen tnir un? am beftcn

bitrdj einen 5>ergleicf) mit ber antifen ^iaftif. Sei ben Omedicn
übcrtuiecit bas 'Üijptfdje bebeutenb gegenüber bcm ̂ nbiöibiteffen. ^ortrat-5
aus älterer Qeit finb überhaupt feiten, llnterfdjeiben fie fid) er^eblid) wn

^bealföpfen, fo gefdjte^t bn? ntd)t bitrd) größere SRaturttJa^r^ett, fonbern
buvd) ftarfc ^Betonung ein3e(ner ?Jierfmale, alfo efyer auf Sofien ber uiirt=
tidjen 9?atur! Xer ©riedje öerftef)t gut 511 beobad)tcn unb gut ju fd)tlbern,
aber für ba§ S3ilbni§ in ber ftunft ^at er lüenig Sinn: e-3 fdjeint, al? ob
feine 5trt ju fefjen tjier aüe§ öereinfadjt fjabe. 2Ü§ fid) bie fiunft fdjpn
nuf i^rcm ^öfjepunfte befinbet, 5. 23. auf bcm attifdjen ©rabmat bc*
4. 5flf)i'f)unbert§, fagt bem Qkiedjen ein 3^ea^itb mef;r 511 a(» ba» nn'rflidje
^orträt be» Serftorbenen. öegen bie ^eüeniftifd^e £,tit f)in roirb ber 3(11-5=
bxud ber ©efidjter (ebenbiger, unb tt>a» man bamal» fud)te, ba§ (Srnfte unb
Jrübe ober ba§ Seibenfd^aftlidje unb Bewegte, ba? tm'rb aud) in bielfad)
geänbertert formen au^gebrücft, aber nidjt burd) bireEte? Dtadpa^men ber
5tatur, fonbern burd) Einarbeiten auf geim'ffe malertfdje SSirhingen, 3. SS.
in ber Skfjanblung bey SHunbeö ober ber Umgebung be^ 5(ugeä i Unter=
fd)neibung ber Sibränber, 3?erftärfung ber SSülfte, fo ba§ 2id)t= unb Sd)atten=
gegenfage entftefjen). Un3 erfdjcinen barum bie ftiefid)ter biefer fpäten ;-;eit
inefentlid) natürUd)er, �moberner"; aber bei einigem 9iad)ben!en werben roir
un» fagen, ba§ ber (Jinbrud me^r auf einem ftarfen aügemeinen ^ßat^o» be=
ru^t, al§ auf berjenigen beftimmten unb einzelnen 9caturn.ian,rb,eit, mit ber ba?
Porträt 3u red)nen fjat. Grft bie Körner - - unb Dor ifjnen bie Gtru^fer, oft
in abfdjredenber 3)erbb,eit -- geb,en in ifjren SBttbntffen auf bie roirftid^e, in-
biöibueüe D^atur Io§. Unb biefen SSeg betreten nun auf» neue bie Florentiner
be§ 15. 3af)rf)unbert§. 2ie ̂ aben ihn nid^t öon ben Senfmälern ber Konter-
ober gar bex Gtru»fer a\t§ genommen, benn bet ganje 3U9 ̂ er &ü§-
renatffonce gef^t ja, nnc inir gefefjen fiabett, überhaupt nid)t auf ba-j "?cad)=
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al)inen. 5tufjerbem »raren beifpielSireife etruSfifdje SJUbmffe auf 5lfd)enfiften,
»DO ifjre 9catur»üaf)rf)eit fjeute auf un§ ben überrafdjenbften Ginbrucf mad)t,
barnat* nod) nid)t in größerer 3a^ üorfyanben. Stet Florentiner be£ 15. Sa^-
Ijunbert» l)at alfo bon DJatur für bie $erfönlid)feit unb iljren ft'opf ba§felbe
^ntereffe gehabt »Die bte autifen 8>or6e»üofjner feinet 2anbe§. Sßäljrenb ben
G»rted)en ju allen ̂ üten ber Körper bte §auptfacf)e »rar, arbeiteten befannt=
lid) bte rümtfdjeu Silbtiauer fpäter oftmals ̂ ßortratftatuen auf Vorrat, um
il)nen nacf)träg(icf) bte ftöpfe nad) ben SEünfd)en ber Saufer aufjufetjen.

55a§ f(orenttnifcf)e 'ißorträt ber grütirenaiffance i)at bor bem antifen
bte fdjarfe ̂ nbibibitaltfierung*) borau§, unb ba§ e§ i^m aud) im 5(u§brucf
einer aUgemeinen ©röj^e minbeften? gteidifontmen fann, jetgen bie großen
ttaltenifdjen 9{eiterftatuen. %m einjelnen brausen H)tr ben Unterfd)ieb unb
bie 5lrt nid)t 511 fdjtlbern, ba fie jeber, einmal aufmerffam gemadjt, empftnben
wirb ;mb teid)t für ftd) roeiter beobad)ten unb fdjärfer begrünben !ann. S«
l)ängt banttt aud) bie öielfadje 5tn»nenbung bon ©tud unb Jerrafotta, fogar
bon öolj, unb bie 33emalung 5ufammen. 2)ie ^orträtbüfte ber älteren
Florentiner tft alfo ber antifen überlegen. 5lber nur ba§ ^ugenbalter ber

Cirftnber t^at ftd) btefen Siorjug beroafjren fönnen, benn balb fud)t bie i:>od}=
renaiffance »nieber grofie, allgemeine SBttfungen anftatt ber intimen 3lo.fy
at^mung be§ einjelnen 2eben§. ©ie bergroßert ben 9JiaJ3|~tab biefer gett)ö^n=
lid) ettüa» unter £'ebeu§gröBe gehaltenen SBtlbntffe er^eblid), afjmt bie ^ofe
römifd)er Imperatoren unb ^Rebner nad) unb erreid)t fo al§balb ben er=
»intnfdjten leeren unb bermeintlid) bornebmen 'iJluSbrud ber 3(ntife. ©o be=
beutet benn ba» plaftifd)e ̂orträt ber §od)renaiffance, bie in bem gemalten
9Jieuterin roar, nid)t meljr btel. Sßarunt 9Jcid)elangelo feine ̂ Sorträt» meljr
mad)te, »Derben roir fpäter feljen.

93ead)ten§»Dert tft, baß für biefe &unft be§ 15. ^aljrfiunberte bie 2luf=
gaben ber ^bealffulptur unb ba* ^orträt oft fo natje bei einanber liegen,
ofjne ba§ bod) eines barunter leibet. Siefelben Stlbfjauer bilben 9JJabonnen
unb öeilige unb madjen baneben >}?orträt5 bon fd)önen irbtfdjen grauen,
bie mandjmal ben SKabonnen einigermaßen gleidjen unb bod) fofort al§

*) 2o erflärt ftd) bie Ijäufigc Grfdjcinung, büß felbft tenntntörettfje 2trd)äologcn
itidjt einig barüber finb, ob einanber äf)nlid}e griedjijd)e unb fogar römt|d)e ̂ porträt*
baritellungen ftd) auf bicjelbe $etjönltd)!eit bejie^en ober nid)t. - - reit biefe SSorte
geftf)rieben würben, finb bem SSetfaffer freilid) aud) 2?eifptele ber ltnftd)erb,ett auf bem
£)ier in ^etradjt fontmenben ©ebtete befannt geltiorben. S)te Sdntlb fd)etnt aber nid)t
an beu alten Florentinern 3u liegen.
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6. 119. dfymibimiries, »o« leperio ba i , Copptöa

Sübniffe erfennbar finb. &naben unb Jünglinge werben in Sßoübüften
ober im Relief in ber Ballung be» 2d)utjpatron§ Cannes bargefteüt, IDO=
bei bann öon ber rjeiligen Ginfleibung oftmate nur ein 2tücfcf)en 5eü jurücf=
geblieben tft, - - unb Heinere finaben fogar als (Sbriftfinb. xJluf ben Silbern
ber Dealer finben rctr ja fdjon oiel früher mandjen jungen ßaufmannefolut
ol§ reifenben 2obia§. - gäflt bie ernfte (Stnfleibung >neg, fo fommt ber
(Sinbrurf größter 9?atürUd)feU in einem lacrjcnben SlinberEopf jutnge, l'o an
einer finabenbüfte Xeftberio» ber Sammlung SBcnba in SBien.

2tm b^öc^ften üon biefen ̂orträtbilbnern fte[)t inobf, mie ftc^ ba§ fcfjon
nad) feinen SKabonnen unb ©rabfiguren erwarten lä^t, Xefiberio. Gv
§ot am meiften bon Jonatetfo, mit beffen Arbeiten bie feinen aucf) auf
btejent öebiete oft toerroedjjelt roorben finb, - - ift aber roeid}er unb fcfjbner.
2Bie er mit btefem jufammenfjängt unb bod} bon Üjm abtueid)t, lefirt am beften
ber 5rie§ ber dberubimföpfd^en in ber Cappella ^ßa^i, beffen 2lu§fü§rung
burd) Xefiberio nid)t me()r beäVüeifett Serben fann (s^bb. 119). Xa Beigen fid)
fd)on äffe 9?uancen öon 3(u§brucf unb Don Söef;anblung be« Marmor»,
öon SBeid)f)eit unb greunblidjfeit, bie fid) bann auf Ginjelbüften öon
berio ober 2fntonio 9toffeüino mieberfinben, benen hingegen Xonateüo nad)
feinen fixeren Werfen efjer auÄmid). Xefiberio alfo trtar öorjügüd) baju
befolgt, grauen unb SHnber %u porträtieren, "s m ̂ aiajso @tro§ji befinbet
fid) nod) eine bei Safari ermähnte »erftümmelte SBüfte ber jungen SCRartetta.
35arnad) §at man eine fyötyt lebenbige SKarmorbüfte be£ Berliner SKufeum?
(9lt. 62, emovben 1842 öom SDlart^ejc Dr(anbini) beftimmt, foroie eine tf)r
ä^nüd)e Stucfbüfte mit langem ®d}(eier (9h. 62 C, ertnorben 1889), bie
aber entmeber nid)t S^arietta ©trojjt barfMen ober nid)t Don Xefiberto
b,errii^ren fönnen. Xenn bie rcirflidje 9#artetta roar, al» ib^r Cöeim banfrott
tmirbe unb mit ib,v nad) gerrara im XefiDerioe, gerabe
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fecfjjerjn 3flf)« a'*-*) UnüergleicfjUd) bebeutenber unb glänjenbcr in ber
x'htsfüln'ung ift bie Salfftetnbüfte eine» fofibar getleibeten jungen 93Iäbd)en5
9it. 62 A (1887 in 9t om erworben, au* Utbino ftammenb, batjer aucb, al§
^rinjeffin Oon Urbtno bejeicfjnet), ficfjer ein 2Serf Xefiberios unb oom Siange
ber gemalten ^rofilbilbniffe eines $tero bei grance§cfjt, Sittore <ßifano ober
Xomenico Sene^iano (2166. 120). Xefiberio ift jung geftorben unb hat,

rote es fcfjeint, 2Intonio
Stoffelüno, ber übri=

gcnc- feines älteren 5Bru--
ber» 33ernatbo Sctjület
inar, beeinflußt. 2(ntonio

ift ein öorjüglicfjer Xed)=
nifer, foipofjl im 9?acften

rote in ber ©eroanbung;
bic Sammlung bes SSar=

gello befi^t üon t^m bie
abfctjtecfenb naturroafire
^üfte be» alten 93catteo
^almieri. Slm meiften

9Juf §aben feine ̂ linber=
büften. 9.1J in o ift im

Sßergleirf) 3u biefen bei=
ben f)anbtr>eTi£tnäf>ig unb
berb, Dor^ügltcf) unb bi§
3ur 9{outtne gefcfjicft in
allen beforatiüen Seilen,

fonüentionell unb Iang=

roeilig im 5i9urlic^en.
?lbb. 120. qMbetienbüfte oon Xenb«rio ba Setugnauo. SBetlin. Scrjon t>on roeitem n-

tennt man feine 9Wief=

mabonnen an il)rem bünnen, langen ijals unb bem nicb^tsfagenben fletnen
*) aScrtDOÜ rcric XefiberioS grauentnlbniffc, finb audi bie burc^ beionbere

uipifdie 3üge (ettnas ia^räggefieüte, halbgeöffnete fingen, sugetniffenen 2Jhmb)
jufammenge^altenen meibtiifien lüften unb 9Wat5Een con bem angefedeiien SSanber^
tünjtler grance^co Saurana au^ 2:almatien (nidjt ju terwec^ielu mit Suciano ba
Saurana, ber feit 1467 ben berühmten ^a(a]t ber §er3oae oon llrbino für geberigo
ausbaute!, ̂ m gehört 1101$ v 33. eine früher 9Warictta 2tro?u benannte sJUarmor=
büttc auö ^alavif 2trov,i (Berlin 5h. 01) an.
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ftopf. 2(ber er ift ein guter
^orträtbilbner, feine reidjlidj
jroölf SBüften unb 9Miefbilbniffe
finb frifd) unb natürlid). ,s;mupt=
werfe finb - - im Sßargetlo -
^ßiero SRebtci (2(bb. 121) unb
fein Söruber öiobanni, biefcr im
ftarnifd), beibe ftreng unb fräftig,
nod) au§ ben fünfjiger ^aljren.
3um Äinbcrbübm» tt>ar ex jcrjlerfjt
geeignet. £a§ mußte leer unb

fiijjltrf) ausfallen. Siefe (Gattung
auf bie f)öd)fte erreid)bare Stufe
ju bringen, mär Xeftberio unb
Antonio DioffeKino Oorbef)alten,
unb auf fie fjat man neuerbingÄ

SIOD. 121. «picro be' i'iebici, l'oit SHiiio ba Äiciole.
bie früher meift unter TonatefloH glorcnj, Sorgcllo.
9camen gefjenbeu flcinen ̂ pf)an=
ue§= unb dfjriftu§büften Perteilt. Wcand)c befilU ba§ 3(u§lanb, namentlid)

mit reijenb fadjenben fiöpfdjcn. ^n g^irenj finb nod) geblieben: jmci
im 33argeUo, beibe evnfi, ber größere öon Xefiberio, bev fleinevc

üon 2Intonio; im ^alajjo 9.1Jartel(i ein

freunblid) lädjelnber ̂ofjannc» uon 2(n=
tonio; in ber ftivclje bei i>and)ettoni
öon bemfelben ein ernfter

unb ein fdjelmifd) tadjenber
bon Xefiberio cJlbb. 1221. SBcncbetto

ba 5>iajano, ber jüngfte noit allen biefen,
fjat nod) ganj jitlefet feinen feinen ©e=
fdjmarf au bcnt örabmaf für ^ilippo
(Btrojji in ber ?Jfaria Sfoöefla beroäfjrt
(<S. 162), einem irfjwavjen 2avfopf)ag
mit einem üon bier anbetcnbeu (rngeln

umfd)roebten Sftabonnentonbo barüber
(2tbb. 123), alle§ in einer umvafjmten

Bon Xefibetio ba

5lo«m. ftirrfie bei Sandiettoni. f)od), une bic oben ernnifinte
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o* öon bemaltem l OH in ^Berlin aus berjetben 3^ unb bie ganj
früfc (1474) SDlarmorbüfte bes alten <ßietro 9Jieümi im SatgeUo beroeifen.

SBenn mir bie SKarmorbilb^auer in ben 3lnregungen Jonatetlo» unb
ijucas weitergeben unb bie Sunft ber großen Grfinber in borroiegenb 6<mb=
tt)er?5md§iger -Tatigfeit berbreiten fefjen, fo finben rcir bagegen, baß i£)re
gteid)jeitigen ©enoffen 2(ntonio bei ^ollajuolo unb Sfnbrea bei 2}er=
roccfjio (nacb, feinem i'efirer, einem ®olbfcb,micbe, fo benannt; eigentlid)

511)6. 123. TOcibonnencelief om ©ra&mal be§ Siliptio Strojäi, Bon SBenebetto ba TOajano.
3Ioreiij, S. TOorio ÜJotieUa.

dioni), bie ficf) enge an bie fpätere Äunftroeife £onatelfo§ anfd§Ite§en unb
als öronjebitbner bie ;Iecf)mf auf» ̂ örf)fte oerdotlfommnen, felbft in fräftiger,
neuer Söeife ifire eigene ̂loiöibualität ausprägen unb anberen, namentlicf)
ben Sltalern, neue 2öege für i^re 2(nfgaben roeifen. Sie finb felbftiinbiger
unb bielfeitiger al§ jene, unb bebeuten al§ ßünftler me^r, aucb^ menn fie
un'e ̂ ollajuolo weniger fertige SBerfe fjinterlaffen b,aben.

^ollajuolo ift ein SDteifter be§ Übergang^. 5n a^£u feinen Arbeiten:
©rabbenfmalern mit ^orträt» unb aüegorifcfjen giguren, fleineren 58ron3e=
gruppen nnb 9teltefÄ, fefjen unr ib,n bas fraftüolle Vcben Xonatetlos bitrd)
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eine forgfältige, faubere, in ber Slrbeit be» ©olbfdjmieb? gereifte Xedjnif im
®ufi unb in ber 3iiette*un9 verfeinern unb öertiefen. 2Öir fefyen, wie er
im Dtacften, im fönodjenbau unb an ber Cberfladje, in ber ©eiranbung nnb
if)ren fleinften, äußerften galten, ber 9?atur nad)gef)t unb biefe in atier
<gd)ärfe fyerau^uarbeiten bemüht ift. Ta» mad)t if)n letdjt affeftiert in
^Bewegungen unb 2Iu*brud, wie e§ ja bie überreifen 2(rd)atftcn in ber

gried)ifd)en ^laftif ebenfalls geworben ftnb. Gr ift nidjt of)ne Sd)ünl)eit?=
gefüfjl, aber feine ©djönfieit ift fjerbe. WZ felbftänbige Grfdjeinung feffelt
jie un§ ivid)t. @te ift ntd)t jur 9iuf)e gefommen in abgefd)(.offenen 3Berfen,
bie un§ an unb für fid) befriebigen fönnten. ^enn it)r Urficber ftrebt
immer roeiter, nnb bie 3ru(i)te feiner unabläffigen 2lrbeit fommen erft ben

SÜRalern ̂ugute, benen er aud) ted)nifd), burd) 5?eriud)e in ber 5irni§=
maierei, jug(eid) mit feinem jüngeren 33ruber ̂iero Dorgearbeitet ^at. 3n
biefen fefjr bebeutenben SInregungen, bie er gab, t)at er feine eigentümlidic,
l)iftorifd)e 2Iufgabe ju erfüllen gehabt. £ort bei ber Malerei ber grüf) =
renaiffance roerben roir uns nrieber an tl)n ju erinnern b,aben.

9?oc^ üielfeitiger al5 er ift ber etttm» jüngere 3?errocd)io, ein Slünftler,
ben roir in feinem roeittragenben (Jinfluffe ifafjrfdjeintici) niemal« öoüftänbig,

bem n)iifüd)en (V»ange ber Üatfadjen entfpred)enb, roerben njütbigcu fönnen.
Gr ift nur 52 3af)re Q^ gemorben. Seine nid^t roenigen SBerfe 5eigen ib,n
fd)pn m'elfettig genug, unb bod) b,aben roab,rfd)einlid) nüd) neue ©eiten feiner
Begabung nur in ben Werfen anberer, auf bie er einroirfte, if)ren 'Jlusbrucf ge-
funben. 2BeiI ba§ aber im einzelnen nidjt burd) Überlieferung feftftefyt, fo roirb
mandje^, ttm» gleid)aiof)( über il)n mitgeteilt werben muß, roo^I immer unfid)er
bleiben. Tafj er oft in feinen eigenen Werfen ber auf Qknuf; au5ge()enben

3ietrad)tung nid)t genügt, ift eine 5°^9e feines Überfdjuffe^ an Qkbanfen unb
beä nod) fudienben ?Irbeiten«, bas ebenforoenig wie bei ^otlajuolo in ber

bloßen fdjönen (Jrfdjeinung jur 9iu^e gefommen ift. 33er tiefer in bie
ftunft einzubringen liebt unb nad) ifjren f)iftorifd)en ©runblagen fud)t, für
ben ift alle?, wa§ Don ̂ errocd)io§ öanb ^errüb,rt, wertootl, unb er wirb

finben, baß biefer gerabe roie Xonatetfo �lauter neues" gemacht b.at.
2Bir rooüen iljn öon einem beftimmten 3£it;Pun^e fluS, roo er al?

53terjiger in ber Öilbfiauerei feine §ö^e erreid)t f)at, um 1475, be=
tradjten. 33i3 ba^in war er jugleid) mit Stntonio bei ̂ ollüjuolo unter Suca
betla 9tobbia tätig gewefen, fjatte beffen öronjetüren für bie Domfafriftet
mit jtfelieren Reifen, ̂atte ferner, wie wir faf)en, ben sBri3n')efarfopf)ag für
Soren^o SOcebici gearbeitet (@. 186). Gr fonnte für einen auSge^eidjneten

äRenaiüance I. -t A
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unb erfolgreichen Sterfjmfer gelten, tnenngleicf) nocf) nicf)t für einen genialen
(Jrfinber, ber ficb, al§ fokfjer befonber§ früt) entroicfelt hätte. 5lber i'orenjo
ber $rästige, trok feiner 3u9eno £in feiner Senner, hatte ficf) ntd)t in
3(nbrea berrecf)net. Tiefer hatte if)in fcfyon früher für eine 2?iUa eine

tänenfigur gemacht (bie jeht im
be§ ̂alajjo ^ecc^io auf einem 93runnen=
becfen fte^t), ben retjenben Ileinen 5tÜ9e^-
fnaben Don öronje, ber auf einem Seine
tanjt unb einen roafferfpetenben 3)eipf)tn
jreifcfien feine birfen Slrme geprejjt hält.
Xie Hinbergeftalt, ber ^utto, war eine
bon 3?errocd)io§ £tebling§aufgaben: er
{jatte fie Don £:onatello übernommen

unb füf)rte fie befonber§ glücflic^ weiter.
Suca beüa ^Hobbia, ber uns- bie bieten

natürlichen Sngel unb b,eiligen Sinber
befeuert f)at, ift ^u ernft für biegen

burc^au^ profan gehaltenen ̂ utto, ber
ja au» bem Späteren öeibentum ̂ erüber=

geflogen roar, unb an bem 2)onateßo
feine ganje Axeube £)atte. 3a^re^e
3eid)nungen folcfjer fteiner 50ienfc§en=
finber mit ober ofjne S'^ügel gef)en unter
iserrocctjio« tarnen unb erinnern an feine

2lrt. ©leicbj nactj jenem ̂ utto unb eben
fa[(§ für Sorenjo goß er ben Snaben

mit bem ©oliat[)f)aupte auf ber
31bb. Iü4. 2aoib, Bon SSercoccfno. mit ben ber Dcatur abgefetjenen

Sotgello. 3ufälligfetten be§ noct) nirfjt
fenen Äörper§, ben großen

crfigen, gelungenen Ballung unb bem Socfenfopf mit bem mäbcb,enl)afren
Säbeln (2lbb. 124). £te je^t im ißargetto befinblicb,e Statue mürbe 1476
im ^alajjo SBecrfu'o aufgefteüt, fie irar aber «0^1 je§n %af)ie früher für ben
^alajjo DJiebici geliefert morben. Ta* ift ein gortfcb,rttt in ber 5kfeelung gegen
Tonatetlo? öeficf)t§au§brucf, worin ficb, jugfeid) fcfjon bie tiefere Stnmut feine§
(£d}ülerä 2ionarbo anfünbigt. 5Ufo roieber eine neue unb bebeutenbe Seiftung!

^ Sronjebaoib (@. 175) inar bie erfte öollfommen burcfigebilbete
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nacfte Statue ber SRenaiffance. Serroccfjio erreicht im ttörper feinen Stteifter,
in bem ©eifrigen Ijat er if)n übertreffen. - $>a§ ^^eat einet SK&nnetgeftalt
^at er bann am ®nbe feine§ Se6en§ in bem fcrjönften 5Reiterftanbbilbe

2166. 125. tSoUeom, son i>ettocd)io. 'BeaeDtg.

3talien§ gefcfjaffen, bem be§ ©ölbnerfit^rcrS Goüeoni. Wlann unb 9ioß finb
in öoUfommener (Svnf)eit, \i»ie für einanber gefct)affen, unb barin ift biefe*

SSerf bem ©attamelata ̂onateffo§ nocf) überlegen (5Ibb. 125). Unb e& f>at
außerbem aucf) nocf) eine größere Sebenbigfeit Ga ift intereffanter, �moberner".

SSerroccfjto erhielt ben Auftrag 1479, ging aber tt>of|l erft gegen 1485 narf)
14*
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23enebig. Sei bem ©uffe
erfältete er ficfj unb ftarb.
Seinen Seic^nam bradjte
fein 2iebling§fd)üler £0=

renjo bi Grebi gegen ben
Sunfd) be§ SQerftorbenen,
ber in 23enebig beftattet
roerben rcoüte, nad)

glorenj jurürf, in o er
in ber SantHiengnifi
Z. ?(mbrogio beigefefet
inorben ift. ^en Socfel

be§ Xenfmal» aber Iie§

ber Senat nicfjt, roie 33er=
rocd^io genmnfcfjt b,atte,
ton £orenjo Dollenben,
fonbern Don Slleffanbro
Seoparbi.

So ^at 5ßerrocd)io
bie ioid)tigfte Aufgabe be§
93ilb§auer§, bie menfd)=
ltdje öeftalt auf ifjren

einzelnen GntroicfelungJ^
ftufen al§ Soüftatue, be=
roältigt unb biircrj feine
befonbere 2(rt ben 2In=

fprüd)en ber fortgef(^rit=
tenen Qeii Genüge getan.
5lber bae ift nidjt atle^.
Sein (£f)rtftuÄ, ber

2lbb. 126. Ciljriitus unb Jhomos, Bon SSertoccfiio. benmal jeigt, an Dr
j, Cr San 9Mitfjele. San 9Jiid)eIe ift bie

befte ©ruppe ber 3rü^=
renaiffance CJlbb. 120'. 2ie Sd)Wiertgfeit, bei jroei Siguren 5U einer
einf)eitlid)en ftompofitton ju gelangen, roar nid)t gering. Sr überroinbet
fie fo, baß er ben ahoma§ eine Stufe tiefer unb in§ ^rofil fteüt, ben
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3166. 127. JRelief (Xeilfrücfj Dom (Btabmal Xorna6uoni. SJlorenä, fflargeUo.

(£fjrtftu§ aber öon Dorne jeigt unb über jenen ergaben a l« Hauptfigur f)eröor=
treten läßt. Tie innere Sßerbinbung roirb burd) ein lebh,afte§ Sprechen ber
£mnbe erreicht, aber bie beiben ̂Serfonen fjaben nur 2(uge unb Sinn für bie
aufgebecfte SSunbe. Xa» ift bte £eutlid)feit ber 5rüf)renaM"l"ance- ®i"
Späterer ̂ ätte ba§ feierlicher gegeben, mit einem burc^ge^enben großen
Öauptjug. 2tucf) bie öemänber, bte übrigen^ tec^ntidi noüenbet unb in ifjrent
3altenüberf[u§ auf ba§ ölänjen unb föüfeern ber Sronje beregnet ftnb, be=
^anbefte man fpäter großartiger unb mef)r al§ einheitliche SCRäffen. Xic
Äompofition mu^te auf eine bereit» öor^anbene 9Hfcf)c bebacf)tnet)men. Xiefe
reic^ beforierte mittlere Spauptnifcfje ber SBorberfront war, wie mir je£t roiffen,
1425 fertig; manche meinen fogar, 9Jiafaccto ^abe fie auf feinem 2)reifattigfeit§s
fre§fo in ber TOarta SJobetta um 1426 nacf)btlben iroden. Sie gehört ferner

^onatello unb nur ber 5fu§füt)rung nacf) feinem minberen ©enoffen SOticfjeloj^o,
unb fte foltte bie Sronjeftatue SubinigS öon Soutoufe aufnehmen (@. 175),
eine» für ba§ italienifcfje ̂ßarteileben rcicfjtigen guelfifc^en ^eiligen, ber fcfjon
1317 fanonifiert roorben roar. Söerroccfjio arbeitete gleicf) nac^ £onatetlo§ Jobe

an ber neuen ©ruppe, bie jebocf) erft 1483 fertig unb 1486 getuetfjt tnurbe.
2)a§ aHe§ finb Sronjeroerfe. Sorenjo gab i£)m auc^ (feit 1477) ®elegen=

^eit, in jroei 21rbeiten, bie unüoüfommen unb nur bon Sdjülern in 3Jfarmor
au§gefü^rt roorben unb je£t langft jerftücfett finb, fidj al§ fomponterenber
SOJetfter in ber figurenreicb^en Sarftellung ju jeigen. 33eibe finb ®rabbenf =
ntäler, unb fte brücfen in ganj üerfc^iebener SSetfe 93erroccf)io§ ©abe ber
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tiefen iinb ergreifenben Sefeelung aus. grancesca ^ßitti, bie ©emafylin tion
Sorenjos Ob,eim ©ioöanni Xornabuoni, bem 93ruber feiner Sföutter, roar
1477 im Sßocfjenbette geftorben. ßin lange? Stelief, bas pon irjrem G>rab=
mal in ber Sparta SioDetla übrig geblieben ift (jejjt im SBargetfo), fcfjilbert
ben Vorgang naiurroafjr in ber (Eacfje, roie bie �9)carterle" in ben 5llpen,
realiftifcfj im Slusbrucfe unb beroegt in ber Söetfe Tonatello* (2tbb. 127).
2>as übertönt fogar nocf) ben Sinbruc! eines fcfjon ftarfen ?(ntififieren§,
ba§ bei einer fo liocf)ftef)enben gamilie um biefe $tit mit baju gehörte. -
-J)a§ ©rabmal be§ ftarbinals> gortegnerra im 2)om ju ^iftoja, feit 1477,
ift überhaupt nirf)t boüenbet »uorben. Sie Sonfftjje im ©out^fenfington^
SOtufcum jeigt un£ in höherer SSerElärung benfelben ©ebanfen, ben
bie ?Jiavmorbilb^auer auf ifjren großen (Srabmdlern au§gebrücft Ratten
12. 196), aber gan^ neu aufgefaßt. 9(uf einer umfangreichen, aufrec^t^
ftehenben (Grabplatte erftrieint oben (Sfjriftu§ fegnenb in ber StJlanborla, bie
r>on öier langbefleibeten Gngeln getragen mirb. 2)er ikrftorbene auf bem
©arfopfjag fnieenb unb betenb, blicft nacf) oben; linf? öon Porne reicht

ib,m ber �©laube" Jftreuj unb Äelcf), rec^t§ ̂ inter iftm fcfjroebt bie �
nung", unb über tfym fteigt bie �Siebe" su ber OTanborta empor.
Strenge unb §erbe, roa§ 23erroccfjio£ SSeife fonft leicfjt b,at, ift in biefer
fjolbfeügen Sompofttion überrtmnben. ©ebüeben finb nur bie fjaftigen iöe=
iregungen unb ba$ knitterige be» Dom SSinbe gebaufc^ten galtcntnerf» ber
Q)eniänber, ina? ficfj bann namentlicf) ber 9Jfa(er ©anbro 93otticeQt 3um 5?or=

bilbe genommen fjat.
Gine ©eite an $errocc^io§ ®unft tjaben >nir nocfj nicfjt berührt, ba§

(gebiet ber roeibti^en <Scf)önf)eU, rooran er boct) auc^ feinen Anteil f>at.
Xer Stopf be« �Xaoib" machte fcfjon ben Übergang baju. 9tbgefe^en Pon
feinen großen Söerfen finben ficf) in ben üerfcfjiebenen öffentlicfjen ©amm=
lungen (gloren-j, Sertin uftn.) unb im ^riöatbefi^e serftreut jafjlreicfje
Heinere Arbeiten jum teil in 9)iarmor, meiften§ aber ©fijjen in Xon
ober ©tucf, unb gerabe biefe Gntroürfe geigen in i^rer griffe SSerrocc^io?
dielfeitige Begabung (es finb auctj originelle Slompofitionen barunter, bie
niemals ausgeführt rourben) unb fein lebenbiges (£rf)b'nfjeitsgefüf)l. 2Bir
üerfte^en i^nen gegenüber, roie einflujjretdj feine Se^re unb fein Sßorbilb
fein mußten. 2ßir finb geneigt, biefen Seil feiner Sebensaufgabe faft noc§
f)öt)er anjufcfjtagen als feine eigenen Seiftungen. SBenigftens ftar er ber
befte Se^rer, Pietteicfjt innerhalb ber ganjen italtenifcfjen Shmftgefcb/cfyte, roenn
man neben ber ©tärfe be§ Sinroirfen? aucf) bas §eilfame unb (Erfolgreiche
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mit in Süifcrjlag bringt, gr fjat nur genügt, unb man fiefjt nidjt, mein er
gefcfjabet f)ätte, wie fpäter 9Kicb,eIangelo fo Dielen! Ite ^iafttf ging balb
narf) if)m in bem neuen ̂a^r^unbert neue SBege. Sein G'inf(uB jeigt fit^

2166. 128. Jonmobeü einer TOotonna, »on Senoccftio. glorenj, Uffijien.

ba »eiliger bireft, al§ bei ben Sftalern be§ 15. 3a^()"nbert§ feit ben )ieb=
jiger ^afjren. Xiefen fjat er bie plafttfc^e Xurc^bilbung i^rer formen er=
mögticfjt, rooburd) fie ficf) öon ben früheren unteri'cfjeiben. Xa5 jeigen, auf
Derfcfjiebenen Stufen ber Begabung, Sorenjo bi Grebi, Sanbro Sotticeüi unb
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ber große Vionarbo ba 5>tnci. Söerrocdjio f)at ja aud) felbft gemalt, rote
xHntomo "ipollajuolo, unb nnr toerben if)tn unter ben SHalexn ber fiebriger
^atire roieber begegnen. Zaburd), baß er ba§ 53inbeglteb ift jitnfdjen ber
^laftif be? alten unb ber Malerei be§ neuen 3a^r^unöei"^/ M* er £ine ̂ er
intereffanteften Grfdjeinungen ber Sunftgefdjidjte.

Tiefe 53emerfungen führen unmittelbar jurürf auf bie 5ra9e nafy ̂ el'
rocc^io» SSer^ältnt» 5U bem itieibücfjen 2cf)önf)ett»ibeal. SSir fjaben öon tfym
einige 9Diabonnenreüef§, bte fid) in ber si)lrt an bie afyntidjen Arbeiten
Xonatedo§ unb 2uca§ anreihen. £a» befte barunter tft ein große§, auf3er=

orbentlicf) frifcf) empfunbene* Xonmobetl aite 2 '.Ütarta 9htoöa, jeht in
ben llffiäien (3lbb. 128J; e§ rcar einft marmorartig bemalt. Sie 9)cabonna
fie^t freunblid) ba^ oor tör auf einem Riffen fte^enbe itinb an. 9?atf) einer
"-öeobacfitung 3U^11^ iOZetjer? ginge ba§ 93?abonnenibeal 5>errocd)io§ auf ben
5ülabonnentt)pu§ bon ̂ iltppo Sippi, ber fcfjon um 1440 fertig roar (SDcabonna

für @. ©pirtto bon 1438, im Soubre), 5urücf, unb bem 53evrocd)io voieberum
OerbanEe bas 15. 3it)rb,unbert feit ben fiebriger Jahren bte gematte f[oren=
tinifd)e 9.1Jnbonna mit bem nacften, piaftifd) burdjgebilbeten fiinbe. 3)er
2t)pu§ roäre jintfcfien 1450 unb 70 an bie Stelle ber ebenfall» realiftifcfjen
?Jcabonna Jonatell'oj getreten. Tie 2cf)luBfofgerung fjängt öon ber an fid)
richtigen Sß}af)rne£)muiig ab, baß S?errocd)io in feinen Sfulpturen, je metjr
mir biefe fennen lernen, in befto größerem Umfange fid) aud) für bie Dealer
at§ fd)ulbitbenb errcetft, fpi&t fid) aber fn'nfidjtttd) bev 9J?abonna ju fet)r
auf ben (rinen ,^u. 3e^enfa^ gehört er mit ju ben aud) für ben 9)?abonnen=

tt)pu§ beftimmenben 33itbb,auern, unb ba er jugleid) Dealer geroefen ift, unb
feine fjerPorragenbften <Sd)üIer sl>faler finb, fo liegt e§ na^e an5uneb,men, baß
er außer bem einen beglaubigten 33übe, ber �2aufe dfjrifti" in ber Slfabemie,
nod) anbere gemalt fjabe. 2)ie ̂ unftforfdjung ift belegen neuerbing» be=
müht geroefen, iftm unb aud) feinen namenlofen 2d)ülern Silber ju=
vuueifen. Wfag int einzelnen ber Gifer fehlgreifen, man tft bod) in ba§
Serftänbm* ber Inpen ber oerfdjtebenen namhaften 9.Ucifter baburd) tiefer
eingebrungen, unb für bie ©efamtauffaffung ber florentinifdjen Maleret im
le|ten giertet be£ 15. 3a^rftunöert5 f)at biefe 50?etf)obe überroiegenb Vor-
teile ergeben.
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2. Die HTaler £er ̂ rübrenaiffance in
9Kafaccto unb Waiolino. fsilipfp £ippi, eanoro Sotticcüi, 5scrrocd)io unb bie
<$oüaiuoli. Gaitafltto uub Ucccüo. Xoumuco ©fyirlanbaio unb ^Uippino Üippi.

©053011 unb Soren^o bt Grebt. Gofimo SHoffefli unb ^iero bi Cofimo.

SBir fjaben, veranlaßt burcf) ben legten bebeutenben Sttb^auer ber
, 53etrocd)io, mit einem 33lide aud) bie TOabonnenmatet in

bt§ getjen 1475 fjin geftreift. Um bie ^Infänfle bteier neuen
SDialerei aufjuiucfjen, muffen mir un» mieber minbeften» ein fjalbe§ 3a:Ör'
flunbert jurürftüenben, jurücf hinter ba§ 3a^, " S3runeÜe6cf)i bie
fd)Io§ (1434) unb n>o ber le^te bebeutenbe 9JJaIer be§ alteren Stil», 3'e
ftcf) in <S. SOJarco ju gloren3 nieberlieB (1436). Xie Sonfurrenj ber SBttbljaiier
um bie 5rtieite 2ür ber Xauffircf)e roar lange entfcfjieben, unb 0>f)iberti mit
ben Arbeiten für biefe§ 2Berf, bie erfte Don feinen jaiei 33ronjetüren, be=
fd)äftigt, - - ba malte ber junge 5DJafaccio (1401 - 28) feine ©efdjitfjten
au§ bem 5eben be» ^3etru§ füt bie f(eine .ftapette ber 53rancacci in ber

$armeliterfircf)e am anberen Ufer be§ 5Irno, ba» erfte unb jugteicf) ba§
größte Senfmal ber SOialerei in bem neuen (Stil. Sie Sunftgefdjicrjte üer=
jeid)net im trocfnen 'ilnnalenton, baß bie 9J?a(erei ber Stenaiffance je^n bis
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Stranjig Safjre nacf) ber ̂ laftif auftritt, um 1420. 28ir aber muffen un§
bie rounberbare Grfcfjetnung iebenbig ju machen fucfjen, rote ein junger
9)Jaler, öon bem man bi§ bafjüt nictjt* bejonberes1 gehört fjatte mtb über
beffen fonftige£ Seben wir aucf) bi« t)eute fo gut rote nicf)t§ roiffcn, burd)
bie lat feine» ®eniuö au* bem 9ftcf)t§, möchte man fagen, ein grojje§
22erf gefRaffen fjat, ba§ roie ein beutlicfjer Sflarfftein fjineinragt in bie
folgenbe 3eit unb nocf) üielen ®efcf)tecf)tern bie 9iicf)tung in ber Malerei an=
geben foHte.

Xommafo, ber So^n eine§ 9iotar§ aue ber Umgegenb öon
^cafaccio b. i. ber rounberlicb,e X^oma§ ge^ei^en, ließ ficf), sroanjig
alt, nacf) einer römifdjen Steife in glorenj bei ber 3unft ^er ̂ rä
2tpotl)efer eintragen (1421) unb brei 3a^re fpäter unter bie ÜDtttglieber ber
£'u!a§gtlbe aufnehmen. 2ein S^ame !ommt noc^ 1427, roo Gn'oöanni hebtet
eine neue Gtnfommenfteuer burcfybringen f)a(f, in ben Steuerliften Dor. (Jr
lebt in befrfieibenen, fogar bürftigen 33er^ältniffen unb roirb suletjt in ben
Siften öon 1429 unb 1430 al§ �angeblid)" in 9iom öerftorben unb mit

einem unbeglichenen ©cfjulbpoften erroäb,nt. Xie Sapette ift 1422 eingeroei^t
inorben, unb $?afaccio malte anläBlicf) beffen an eine (je^t Icingft burcf^
Umbau beseitigte) 2Banb im ftreujgang mit grüner Srbe in ^eCIbuntet
ein ©elegenljettebtlb, eine Sßrojeffton mit Dielen jeitgenöfftfcfjen giguren,
bcren lebenÄtjpUe G'rfcfjeinung Söafari mit 3(u§brücfen ber 83erounberung be=
fd)rieben f)at. 2tber bie berühmten greifen in ber Sapette roaren bamal^
nocf) lange nicf)t fertig. 33ielfeicf)t roaren fie fogar nod) nicfjt einmal öon
"Dtafaccio angefangen roorben, unb jebenfatf» iie§ er fie bei feinem £obe un=

öoflenbet surücf. Srft gilipptno Oippi fjat fie über fünfjig %at)U fpäter ju
Gnbe geführt.

(Jinige biefer greifen fod öor 2Jiafaccio ober jum teil nocb, mit
ifjm sugteicf) fein £'el)rer gemalt fjaben, ein glorentiner, Xommafo, 5um
Unterfd)tebe Don tt)m SOtafoltno genannt, unb jftiar roaren e§ nacfj SSafart
außer ben jefet jerftörten Silbern ber 2)ecfe bie jroei Sarftetfungen ber
�Leitung be§ i'afjmen" unb ber �s^rebigt 'ipetri", benen feit ®a^e au»
itiliftijdjen (V>rünben ber �Sünbenfatt be» erften 2)knfcf)enpaare§" al§ britte»
Silb Innjitgerecfjnet ^u roerben pflegt. 2Bir fteden biefe grage unb bie fünft=
lerifcfje 5ßcrfönüc§Iett bes Sliafotino gunäcf)ft jurücf, um bie greifen 9#afaccto3
ju betrachten.

2ie Jltittelroanb ju beiben Seiten be§ Stltar» bebecfen je jroei §oc|=
bilber, bie 5roei Seitenroänbe fjaben je 3tt>ei S3reit!iilber, bie an ben (Seiten
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üorfpringenben SSanbpüafter je jroei ftocfjbilber, bie irfjmäler iinb al§ iene
elften (in ber SSeife be* untenftefjenben Schemas'). Sie beiben oberften
äußeren ̂ifeilerbilber ftellen unabhängig »on ber ^etrujlegenbe ba£ erfte
SJienfcfjenpaar bei bem Sünbenfatl unb ber 2lu»treibung bar. 2£er je oor biefen
greifen in ber fcb,lecfjt erleuchteten fleinen Äapelle geftanben fjar, auf ben fjaben
fie aucfj nacf) bem glänjenben jReicfjtum ber großen florentinifd)en ©alerien
immer nocfj einen ganj befonberen (Jinbrucf gemacht. Cf3 ift ber friic^e
JReij ber nod) fucfjenben, auffteigenben £'unft, ber biefe üerrottterten unb f)alb=
jerftörten Silber erfitfft, unb bie Sunft fjat mit einfachen, großen Wliücln
bereit^ bie ööb,e be§ in feiner 2(rt Soüfommenen erftiegen. Xie ^erfonen
leben. %[)u ftörper fieben fici) ab üon ber 2öanb rote im Otelief. Sie fjaben
porträtartige Höpfe, unb inir roiffen, baß 9Jcafaccio feinen ̂eiligen bie ftöpfe
beftimmter ̂nbioibuen aufgefegt b,at. 2onateüo§ ftunft (2. 172i ift b.ier
auf bte ilfalerei übertragen werben. Sie öefic^ter finb alle ernft, oft oon
großer ;öof)eit, roie bei bem ̂ ßetru§, mancfimal aucf) an ba* Serbe be-?
Btraßentt)pu5 geb,enb, fo bei einjelnen 5lpofteln (2. 3.) ober bei ben Krüppeln
(5. 9.). Sie einzelnen ©eftalten b,aben alle etroa? ungemein roürbeooüej,
mie SonatelloÄ ̂ron^eftatuen, unb e* ift Dorroiegenb bie männliche gcf)5n-
hett be§ gefefeten 3ilter§, bie ben Silbern ifjren db,arafter gibt. Saß bie
iöianner fo feft auf ib,ren güßen fteb^en unb nic^t meb,r, roie man ec- auf
ben älteren Silbern fieljt, gejiert auf ben gußfpt&en 5u fcljroeben fcfjeinen,
liebt Safari öfter? rüb,menb fjeroor. ^b,r ganje* Stuftreten unb ©efjaben ift
überjeugenb, Biet atttägttcfier, f)äu5liet)er möchte man fagen, at§ bei ©iotto,
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tt>o ber menfrf)lid)e 2npu§ nod) etroa? fefrr allgemeine» f)at. 5M?ir>eilen
Breiten fie an im» tiorüber, rote mir e» auf ber Straße fefjen; if>r Statten
faßt auf bie 2Banb unb berührt bie ftrüppel, an benen bie beiben Slpoftel
üorbeigefjen (9, 'Mbb. 130). G* ift alfo jum erftentnale in ber 2)ialeret mit

bem l'eben in fetner Ieib=

fiafttgen (Srfcf)einung Srnft

gemacht.
'Sei 3ieali§mit§ ge^t

weiter. 3trar ^n ^er ^Ö6'
fleibung finbet ftd) öiotto
gegenüber grunbfäjjltcf) fein
llntcrfd)ieb. Xie ^ipoftel

unb äfintic^e giguren fjaben
antife Jracf|t, bajiutfc^en
fteften 9)fenft^en in Qtit-
fleibitng mit eng anliegen^
ben 33einfleibern unb, roenn

fie üornefim finb, mit langen

2)iänteln, gefrören fie bem
Solle an, aud) in !urjen

'ülber bie ©eroänber

finb nicfjt meb,r fdjematiftf)
be^anbelt. 5luc^ wenn fie

leid) unb fcfjroer üon Stoff
finb, folgt iljre Cberfläcf)e
ben formen unb 33ertiegun=
gen be§ barunter öerbecften

ftörper§. galten unb juritcf=
liegenbe 'Seile finb tief unb

triftig in Schatten angegeben;
2166. 130. «Betrug unb 3o6.attneä heilen ftranfe, Don OTofaccio.

Sloreni, Canntiic. il)nen flehen bie erhabenen
aeile in breiten £id)tmaffen

gegenüber. Cft finb n öd) bie ^5d)ften £icf)ter an ben 9tanb ber gormen ge=
fegt, IDD fie einen Grfa£ für ben früheren bunflen Sinienumriß geben follen.
Übrigen§ roirb nidjt mefrr, roie bei ©iotto, alle» mit Stricfjen gejeidjnet,
fonbern bie ^auptfadjen an Kleibern, gormen, köpfen werben in £idjt unb
©djatten mobelliert. SP mactjt e» unfer Sluge, wenn e« ftdj auf eine Statue
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rietet, unb ba§ ift natürlich) aud) ber 2Beg, auf bem SHaiaccto biefe» fö'rpcr*
lid)e Skalen, ba§ Se£en t>on £'id)t vtnb Statten, gefunben fjat. G» inar
üor tfjm ntcfjt ba, aud) im Altertum nid)t, tro£ mancfjen äußeren SSergleidj§=
punften. 9cun fjat, »nie wir früher fafjen, bie ftunft ber 9venaiffance e* als
eine tfjrer fjödjften 5lufgaben angefefjen, gerabe fo une bie antife ̂ laftif bie
unbefletbete, reine gorm be§ meni'djürfjcn Körper» roieberjugeben, unb anfällig
roirb in ber 9ienaiffance ber entfdjeibenbe Schritt
früher in ber SKaterei getan aB in ber ̂ taftif.
2Kafaccio§ 2(bam unb So a, roie fie toon bem

(Singet au§ ber ̂ arabiefespforte getrieben werben
(l, S(bb. 131), finb in ben Sormen fo üDÜfommen
unb in 33eroegung unb 2(uebrucf fo (ebenbig,
baß fie nodj 9iaffae( in ben 2oggien 511111 2?or=
bilbe bienen tonnten, unb bie Täuflinge in ber

laufe ^ßetri (4, 3lbb. 132), namentlich ber
berühmte nun Derroitterte �grierenbe", finb bie
erften natürlicf)en männlichen ?lfte, nod) öor

5)onatef(o§ Xaüib (©. 175). ©f)ibertiö
roenn man an if)n b.ter beuten barf, ift

bing§ älter (S. 139). 3Jiafaccio ift alfo ben
anberen öorangegangen in ber (Srfaffung ber
Siatur nac^ einer Seite, bie fpäter in ber ?Jcalerei
eine immer größere 53ebeutung geiuinnt. 3ur

i^n unb feine 9vicfjtung ift baö DJarfte nod)
nebenfäcrjlicf), er jeigt e^ als eine ̂ robe feinet
Äbnnen» unb gibt barin gleid) ba« .'cöctjfte.

fc^malenöodjbilber enthalten roenige
lebenbig unb groß aufgefaßt, in ben 3166. 131. SBertreibung ou§ bem

$arabieje, Don TOaioccio. glotenj,
Sörperformen richtig unb beutlid) au^gebrüctt, Garmine.
aber leicf)t fjingefe^t mit breitem Sluftrag unb
in flüffigen, burc^fdjeinenben Darben, fo bafs bie Sörper Stuubung unb burd)
bie Sßerfcfjmeläung ber Xöne 2öeicf)[)eit befummelt (jaben, unö bie gaitje farbige
Oberflädje einen allgemeinen lichten, roarmen Schein fjat, ruie fpäter in ben
gresfen Gorreggiog unb 5lnbrea§ bei Sarto. Xie giguren roirfen inie
©tatuen, bie 511 einer fleinen ©ruppe jufammengefteüt finb. £at)inter ift
etlüa§ £anbfcfjaft ober Slrdjiteftur angegeben.

Gine roeitergel)enbe, roirflicrje ftompofition fjaben roir bann auf ben
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auf benen allen übrigens (fagar auf ben fpater üon
gilippino gemalten 8. 11) ftcfj berfcfjtebene Svenen befinben, bereit Jeilneljmer
einanber nidjtä angeben, fo baß fte innerhalb berfetben einfjeitlicrj aufgefaßten
fianbfcfjaft ober Slrcfjitehur an ben ©renken ber ©jenen einanber bie 9vücfen

5uroenben. 2)a§ ift gebaut
in ber früheren 2trt ©tottos
unb überhaupt be^ SIZitteU
a(ter§. 5DJafaccio behält
biefe Äompofttion§roeife, bie
ba§ 16. 5;at)rf)unbert in
Statten burcfjtueg aufgibt,

mit üielen fpäteven SOZatern
feine? 3a^r^)un^ert- bei, aber
bei feiner fonftigen 2(rt bar=
jufteüen unb ju malen be=
etnträcfitigt c? nicfjt bie SBir^

fitng fetner Sunft, bie un§
bennocf) ben Ginbrucf roirf=

lidjer Vorgänge gibt.
iKRafaccio l)at lebenbige

Silber, er ^at baS blofee
^lluftrieten für ben

ftanb, ba§ unbeholfene
bcutüd)en überrounben. ?lnt
Ooffenbetften unb treueften

gibt feine 5(rt ju fcfjilbern
ba§ fcfjönfte aller biefer
Silber reieber, ber

gxofct)en (2, 9lbb. 129).
o n ber SRitte ftef)t

2lbb. 132. <Betcu§ taufenb. Son unter ben 91pofteln öor bem
gloren}, Garmine. 3öüner unb »neift ^?etru§

auf ba§ SSaffer f)in, luo

(Hnfs) berfelbe 5|?etru§ niebergefniet ift, um bie 9JJünje au£ bem Sifc^e
ju nefjmen, unb bann reicht (red)t§) ̂ etru§ roieber fte bem Qöliner, ber
fjier jum jroeitenmat erfcfieint. §inter bem ©anjen jie'fjt fi^ eine JpügeU
lanbfc^aft l)in mit fpärlicfj belaubten Säumen, roie fte bie 5ta^eiiev nocf)
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fjeute gern fjaben; baran fdjliefjt ficf) recfjt?, roo ̂ etruS bor bem 3ötlner
ftefjt, eine 2trd)iteftur, bie ohne gotifd) ju fein, nod) an ba* leid)te Stangen*
roerf ©iottoS erinnert. 2fuegebilbete 9}enaiffance=?lrd)iteftur, roie bei gilippino
(8 unb roeniger ausgeprägt 11), fann man fo balb nad) 1420 (S. 131)
auf 2Rafaccto§ greifen nocf) nicfjt erroarten. S2lber eS ift fdjon djarafteriftifd],
baft biefe Xinge rote Siebenfachen unb auf eine geroiffe malerifd)e SBirfung
tjin behanbelt roerben unb nid)t, roie nod) bei ben öiotteSfen, mit Sorgfalt
unb Siebe als etroa§ für fid) gefd)äfete§.
<So finb biefe 53äume bie erften roirf=

lid)en 9Jaturgebilbe, biefe Käufer nid)t
blofj Suliffen, fonbetn für if)re 5D^en=
fd)en berootjnbare 9täume. Xen ent=
fd)iebenften Ginbrud einer Menaiffance*

"Jlrchiteftur haben roir auch, in biefer

.V)infid)t auf bem Silbe ber öeilung
be§ £'af)men unb ber Sßetronilla,
ba§ unter 9Jcafo(ino§ DJamen geht
(5, Slbb. 136).

Sin ganj bebeutenber JprM'^ritt
gegen ®iotto ift in ber perfpefttDtfdjen

Verteilung ber öegenftänbe über bie
gläd)e gemadjt. ,^ier roar, roie be-
ricfjtet roirb, Sruneüe6d)i§ Sehre öon
Sinflufj auf DJiafaccio. Xer Ginbrucf
ber Dftihe unb ber gerne, ben ©iotto

Stbb. 133. Sotf 66rifti aus bem gi
nocf) nicf)t einmal erftrebt dat, roirb Don 5Uafaccio. rviotenj. tSarmtne.

hier Doüfommen erreicht burd) Mittel,
bie alfo für un§ juerft 9JJafaccio als 9JfaIer jur 5!Birfung gebrad)t fjat.
2fngeroanbt ^at fie, roie roir aus Beitreibungen roiffen, fd)on üor if)tn
55runelleSd)i. Ungejroungen unb natürlich,, roie bei einem roirflich,en ̂or=
gange, erfrfjeinen nun bie fjanbefnben giguren auf ber öertieften gläd)e.
$>ie große 9[RitteIgruppe auf bem � 3inSgrofd)en" ift jufammengefe^t
au§ fold)en Teilnehmern, bie lebhaft geftifulierenb ben ©ebanfeninhalt
öerftänbüd) madjen unb jugleid) baburcf) fünftlerifcf) rh,r)tb,mtjdi roirfen,

üor allem GhriftuS (5lbb. 133), ^etruS unb ber 3ölfner - unb
au§ fold)en, bie mefjr ober roeniger ruhig, roie ber (£f)or, bie öanblung be=
gleiten. 2Bir fehen roaS bie 9Jienfchen rooflen, unb ifjr 3ufammenfein ift
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ein natürlicher unb fd)ön georbnetet Vorgang, ttneberum ein großer
fcfjritt gegen ünotto! Xie lange glädje unb bie große gigurenjai)! biefer
SSanbbilber bringen e» mit fid), baß" fid) bie Sompofition gerablinig, 3tttifd)en
Itnf» unb red)t5, §injief)t, unb baß bie Söpfe ber giguren 9le<d) foü) 'n
einer Ünie Hegen. Ta» ift bei ber unbefangenen 9(rt ber ©djüberung unb
bei ber immerhin beforatioen Seftimtnung biefer Silber natürlid}. 2o b,aben
e§ aucfj nocf) bie folgenben 9Ka(er in i^ren greifen gemacht. (Jrft am (Snbe
be5 ̂ a^t^unbertS öerfncfjt man, ̂ auptfactilid) unter Sionarbos (Einfluß, eine
ber gorm be* I»retecf5 fid) nä£)ernbe, p^ramibenartige Gruppierung, bie bann
balb für ba« Xafelbilb al§ Siegel angefefjen roirb.

aud) immer oon lliajaccio uerloren gegangen ift unb roa§ ifmt
an $ort)anbenem nod) jngefcfjrieben roerben mag, roie bie greifen in B. dle=
mcnte in 9?om: bie Silber ber Srancaccifapelle l'int) jebenyaite feine f)öci)fte
unb reiffte ijetftung. ^)aß fie un^ nienigftens in ben örunbjügen erhalten
finb, Derbanfen mir bem befonberen ©lücfsfaüe, bafs ein Sranb, ber 1771

bie alte ftarmeliterfircfje jerftörte, biefe Wapelle oerfcfjont fjat. Soroett ein
Stteifter Don folcfjer öröße auf Jafelbilbcrn erfannt roerDen fann, leiften
biefeu Xienft nod) jroci "^rebelten einer s2Utartafel: bie �Anbetung ber Könige"
unb ba§ �SRnrtQrium ^etri unb 3Ll''a"»i^ be^ Käufers", foroie ein ifjni
ebeniall^ jugefc^rtebeneg Siunbbiib mit ber Xarftellung einer Dornefjmen
florentinifdtjen Socfjenftube (fämtlid) in Serlin).

Ja? .N?eruorfted)enbe an SJJafaccio ift baö Grnfte unb öroße neben ber

öoüen 9?aturiüal)rl)eit. Xiefe fefjlt nod) bei ©totto, ber in ber monumentalen
Haltung fein Vorgänger ift. 9)Jafaccios Wunft ift Don einem beinahe un=
enblid)en (Stnfluß geroefen. Beine silrt l)aben am meiften in it)ren greifen

tfilippo l'ippi unb Jomenico ©hirlanbajo weitergeführt. @ie finb feine
ectjten 9lad)folger unb fjaben benfelben ernften, feierlichen 3U9- 2Öir bürfen
un? geroiß ben früfjoerftorbenen Jltafaccto aucfj in feinem perfönlicfjen SBefen
ernft unb fcfjroer öorfteüen; ;3um Cuftigfein fcfjeint er ja aud) feinen 5Inlaß
gehabt ju b,aben. Beine älteren Jreunbe SrunelleScfjt unb Sonatello roaren
aud) feine Ieid)ten DJaturen.

^ber ber 93Jann, bei al§ DJalet SJcafaccio» Sekret genannt roirb,
Wafolino, trar, nad) feinen Silbern unb aud) nad) feinem Seben ju fd)ließen,
ein anber§ gearteter SOJenfd), fjeiter unb beroeglicf). 3nbem roir i^m unb
einigen feiner SSerfe nacf)ge()en, tun mir mandjen intereffanten Slicf in ba§
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Seben ber 3eit. SSir fönnen bamit bie ^Betrachtung ber Silber, bie ihm in
ber Srancacäfapelfe öon mandjen äugefdjrieben merben (3. 5. 6), üerbinben.

SOfafottno fjat ben SÜJafaccio um biele 3ah"re überlebt; er tft
fd)einlid) nad) 1440 geftorben. dr hat für stuei fefjr öerfdjiebenartige ©önner
gemalt, für ben Äarbinal Sranba oon daftigltone an ber Olona (nörbltd)
öon 9)iailanb) unb für gilippo Scolari, einen fühnen Abenteurer, ber fid)
emporgearbeitet hatte bont ßaufmann?lefjrling jum gelbherrn fiönig &{§{$-
munb§ bon Ungarn unb fd)lie§Iid) jum Cbergefpan. Gr baute in Ungarn
3at)lreid)e Sirdjen unb Kapellen, �^ippo Spano" nannte man ihn in gtoren.^.
2In ein ^ortrcit bon ib,m finb un'r früher erinnert morben (2. 174).

Sranba roar Sarbinat oon 2. dienten t e in 9iom (um 1420) unb

liefe in biefer feiner üßafilifa bie SatharutenEapelle mit greifen fdjmücfen:

einer großen �Äreujigung" unb �Q)ejd)td)teu etncÄ männ[td]en fettigen unb
ber Sath^arina". Sie Silber finb ftarf übermalt. 9tad) Safari mären fte
öon 9)tafaccio, anbere geben fte bem 2)cafolino, ber balb barauf für ben
^'arbinal in (laftigtione befd)äftigt roar, laffen aber ben TOafaccto baran
einen erhebüd)en Anteil traben, unb bac- tft ba§ 2Sah,rfd)einlid)fte. 2ie
greifen finb bann jebenfatl§ bor benen ber 33rancaccifnpeHe, alfo ctroa bi§

1424, bon Wafaccio ausgeführt.
Qn feiner Jpeimat daftiglione tiefe 53ranba eine befdjeibcne Mird)e

ausbauen, bie 1425 eingereiht mürbe. (Jrft nad) biefem ^atH'e erhielt
fte gresfen, unb 5roar suerft bas (£f)orgeroölbe Hon OTafolinpC" >?anb, mte
eine lateinifd^e ̂nfdjrtft an ber Tecfe bezeugt. Xemnädjft bie ganje untere
SBanbflädje unter bem ©elüölbe (,,(V)efd)id)ten ber .^eiligen Stepfjanu^ unb
2aurentiu§", bie un§ hier nid)t§ angehen). 9J?afolino tft 1424 bei ben
Slrjten unb Slpot^efern in glorenj etngefd)ineben morben unb hat 1425 eine
ßafjhnig für 2(rbetten in ber .Slarmeliterfird)e (ber SkancaceifapeÜei erhalten.
Salb barauf roirb er fid) alfo nach, daftiglione b'Clona begeben haben.
Seine greifen in daftiglione finb ftödjft merfroürbtg. Sie füllen, im ganjen
fünf Silber, bie über bem dfyor sufammenlaufenben fünf Wappen bc^ Stnr,
bogengeroölbe«*), beren gorm bem Sünfller erh,eblid)e Sefd)ränfungen auf=

*) 3Ba§ folgenbel Schema Deronft^aulicfien mag:
a) ©eburt Sfjriftt,

e) Slnbetung ber ftönige,
bQjmifc^en l>-d ftrönung SDJarid, ^erfünbigung unb

'a /b l c\ d^ e^ gpof01(310.
"$ b i I i p p i, 9Jenaifjance I. ", r
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legte. 21uf ben brei inneren, fdjmäteren gelbern finb bie Siguren
langgejogen, gotifierenb unb etrr>a» fcfjematifd) nad) alter Sßeife. 9ln ben
beiben äußeren, breiten Sappen entfaltet firf) bie £d)tlberung freier, mannig=
fad) unb anmutig erjäfjlenb in ber 91rt be§ neuen florenthtifdjen (Stil».

lic ©jenen finb fjier bereits tn§ greie »erlegt unb burd) befdjeibene
lanbfdjaftUcfje Umgebung ietfe belebt. 39ei ber �(Geburt föfjrtftt" fefjen nnr
ba§ föinb auf bem Grbboben mit an ben 3.1funb gelegtem Singer, 2)iaria

anbetenb baöor (>üie auf ber roenig älteren ̂ rebetla ©enti(e§ ba g0^^0110»
'S. 120). L'infÄ fniet Sofep^, rerf)t§ ber islarbxnat Sranba at§ «Stifter, öon
einer ireiblicfjen ©c^u|()eiligen eingeführt. SBir füllen un§ in ber (Stimmung
erinnert an äfynlicfje fpätere Silber bon gilippo Sippi, ber bon 9J?afolino
beeinflußt roorben ift, Gbenfo fcfjön unb natüvlict) ift bie �2(nbetung ber

Könige". ^Eer ältefte Sönig fußt fnieenb bem $inbe ben gu§, rote auf bem
ertnätjnten 3Utarnjerfe (üentile^. 5)ie ̂ örperformen auf biefen Silbern ftefjen

etroa auf ber 9.1iitte jrttifc^en bem feierlicfjen (Siotto unb bem tebenbigen
".'Jtafaccio. SSir finben nocf) nidjt§ öon bem ungarifcb^en S'oftüm, ba§ 3J?a=
folino feit feinem Aufenthalte bei ^ßippo (Spano annimmt, unb fpäter, roie
rotr gteicf) fetjen roerben, audj in Eaftiglione b'CIona berwenbet ̂ at. ®ie
greifen be§ (5^or§ gehören alfo in bie frühere geit 3JJa|oIino§, roo er bem
5tugenfd)ein nacf) au§ ber gottfdjen gormgebung burrf) eigenes £eben unb
inbiDibuelteS ScfjLinl)eit5gefüf)l, gleichzeitig mit bem menig älteren ©entile ba

Jabriano, fjinau^ftrebte. (Sein ®d)üler 5)iafaccio ift fräftiger, 93JafDtino ift
meid) unb fjat mefjr Siebretj, foroie fpäter gilippo Cippi. -Ser Slbftanb

jttitfcfjen SDJafaccto unb feinen SSorgängern ift groß unb un'rb e§ immer
bleiben. 2Ber bte]"e Sude burd) 5(u§grabung ber �überteitenben" ©lotterten
auffüllen 5U fönncn meint, öerfperrt fiel) bloß burd) TOauItuurfsarbeit bie
x'luÄfidjt auf bie £>Dl)en.

s.).iiafolino ging barauf nad) Ungarn unb l)at bann biet fpäter norf)
einmal in Gaftiglione für ben Sarbinal Sranba gearbeitet. 3)enn bie fleine
Iauffird)e S. QnoDanni, bafelbft neben ber Stirere, ift im 3nne" ganj
mit greifen au* bem Seben be§ £äufer§ - - t>on ber �SSerfünbigung" bi5
5inn ,,(«aftma()I be§ £>erobe§", im ganzen öier5ef>n - - bebedt, bte bem Stil
nad) nur "Dtafolino gehören fönnen; unb oben an ber Secfe finbet fid) al§
'Sdjluß einer erlofctjenen ^nfdjrift bie Qafyt 1435 gemalt, bie fidj nur auf
bie 3eit biefer Malereien bejiefjen läßt. 3n btefem dt)flu§ roed)feln, tnie
in ber Srancacctfapelle, figurenreidjere Silber ab mit folcfjen, bie nur au§
roenigen großen giguren beftetjen, unb e§ fommen bann nocb, einige
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geftalten fyinju. £er 9iaum ber 2auffirc6,e ift ber Entfaltung nidjt fo
günftig gereefen rate bie getaben SBcinbe ber Kapelle in glorenj. Xa§ fjat
jebenfall§ ben 2#aler in ber &ompofition gehemmt. 2lber e* ift etroa*
äußerliche!?, rooburcf) ficf) bie ^Befangenheit in ben £'inien unb bas (5r=
jttmngene ber beforatiüen 9lnpaffung norf) nicfjt erflären (äffen. Ta* geeignete
Xalent mürbe aurf) ba§ überrounben unb anbere Linien nnb SKotioe gefunben
t)aben. £er 35tater, ber ^ier malte, Ijat in bem aügemeinen grofeett SSurf
ber Xarftelfung nic^t Stritt gehalten mit TOafaccio ober Xonatetto. 3"
ber 2)iird)£nlbung ber formen be« ̂ acften ferner fommt er i£)nen ebenfaü§
nicf)t gleic^. 2tber im einjelnen üerfügt er nidjt nur über bie (^iabe, fünfte
Scf)ön()eit unb 2Inmut gut au^jubrücfen, - - ganj trie an bem ©eroölbe ber
Slttc^e (S. 223) - - fonbern er beobachtet f)ier im Saptifterium audE) übrigen?
am Seben, an ben 9J?enfrf)en, in ber Xrac^t fc^arf unb mit großer Vorliebe
für ba§ Mannigfaltige ber täglichen (Jrfc^einung. S>tafoltno f)at ^ier um
1435 ba§ reicfje unb präcf)tige ^eitfoftüm ber £'om6arben in bie ftprentinifdie
ftunft eingeführt. 3" ^en 5re§fen öon gilippo Sippi unb Senojjo fipo^oli
entfaltet fic^ biefer ölanj bann weiter. 2öie einfarf), fd)lic£)t unb allgemein
finb bagegen bie TOenfcfjen bei giefole unb felbft bei SKafaccio gefleibct.
Xaburcf) machen bie greifen in (Taftiglione mit ifjren oielen ̂ ortratfiguren
neben einer anbererfeit§ fteifen, frühen, altertümlichen gormenfpracfje einen
ganj eigentümlicfjen (Sinbrucf, feffefnb unb bocf) roieber feltfam berüljrenb.

Tev Ginbrucf roirb oerftdrft burc^ bie ungarijcfyen (Erinnerungen, bie 5Rafo-
lino f)ier in einer fo lebenbigen, genrearttgen SBeife üerroertet ̂at, roie ba§
bi§ ba^in in ber italienifrfjen ftunft oljne 53eifpiel ift. Xer 2e^rer SOtafolino,
ber feinen 2cf)üler 95tafaccto lange überlebt f)at, jeigt alfo f)ier in feinem
fpäteren SSerfe feine 5öorjüge neben feinen 'Scfjroärfjen. 5(u» ber 21rt feiner
fc^Ue§[id)en Sntroicfelung bürfen mir bie ©erDiüfyeit nehmen: im einjelnen
unb fleinen, in ber Beobachtung überhaupt, mag SWafaccto Don SJJafolino
nocl) foütel gelernt f)aben, im großen feiner ftunft gemife ntdjt oiel, benn
barin mär er, al^ er ftarb, langft über feinen ehemaligen Se^rer f)inau§,
ber bann nocf) jroar realiftifcf) im einzelnen unb infofern im neuen Stil,
aber ofjne bie tolle 53el)erri'cf)ung ber gorm, fuvj unfjaxmonifd) weiter malte.

Über bie 3lrt 30?afolino» mollen wir un§ in einigen ̂Beobachtungen an
ben merfroürbigften biefer Silber 3ftec^enfcf)aft geben.

3luf ber !Jaufe e^rtfti (9(66. 134) erinnern bie öauptperfonen, ^o=
l)anne§ unb (T^riftus, an bie gottfdje Malerei. Janeben fpric^t bie neue

aus einem ©enrebilbe, ba§ )\$ als öauptgegenftanb öoibrängt: brei
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*21tb. 134. Jaufe Gfinm, ton SJJat'oliiio. Goftiglione, Saufttnfie.

faft nacfte SOcänner f)aben fid) entfleibet, einer jiefjt fid) bie Söeinfteiber, einer
ben legten Sdjuf) au*; einer Dom Siücfen gefehen, 3iei)t fid) ba» §emb über
ben ®opf. Dieben ihm ftetjt ein öicrter ftierenb in feinem SKantel. Xie

Sörperformen unb bie Btellungen finb, öerg(icf)en mit bem Diacften in ber
Srancaccifapeüe, bod) um 1435 feine bebeutenbe Seiftung meb.r. Unter ben
3ufcf)auern, bie 511 ber ©jene bon unten auf Stufen emporfteigen, erfdjetnt

ein ^orträtfopf, mit einer 5)iü§e bebedft. Unb biefe 3utaten mehren fid)
auf ben anberen Xarfteüungen au§ ber ©efd)id)te be§ Käufer» (�3ad)aria§
im Jempei", �DJamengebung", flarf Derrcittert, �^rebigt ^afjannis", �öamm

6nnte§"): ältere Scanner in furjen Mänteln, mandjmat in ganjer §igur
mit enganiiegenben 33einfleibem, mit perfdjieben geftalteten, jum teil fe^r
t)of>en 93iiifeen, mit fteunMidjen ober mürriirfjen G>efid)tem, atte inbiöibueti
unb mandje burd) eine entfcfjiebene gamilienäbnliditeit al» ©lieber eine§ ©e=

fd)led)te§ fenntlid), einige fttüftefjenb unb jufdjauenb, anbere auf Stufen in bie
^)öb,e fleigcnb. 3^"^ erfd)eint S3ranba felbft, aut3erbem entbecfen roh: mtn=
beftens fünf roeitere (Jaftigliones unter einer noch, größeren Qafyl anberer (eben§=

bell foftümierter Teilnehmer. SSotlen »ir bies an fid) ja fefir intereffante
Glement 3eitgefd)id)tlid)er Qu^ab^n fünftlerifd) ridjtig rcürbigen, fo bavf un§
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3lb6. 135. ©afttnafjt bes .§erot>e3, Bon ÜKafoliuo. Eaftigticme, Xauffucfie.

nirfjt entgegen, baß e» f)ier getrennt als Werfroürbigfeit für fid) neben bie
tüte au? einer anberen 23elt ftammenben ©eftalten gefteltt ift, rt>äf)renb

SKafaccio iinb nacf) if)m giüppo Sippi im Som 511 ̂?rato bie jeitgenöffifctien
leile mit ben ̂ anbelnben (jtfioxifä)en ^erfonen aucf) fünftlerifc^ in 2til unb
Softiim ju berbinben gemußt l)aben.

Weitere Silber Wafolinos mit roenigen giguren geben fet)r roirfungä=
boüe Gin^elmotiDe, bie etroas an bie 33rancaccifapefte erinnern: ^ofyanmZ,
ben §erobe5 erma^nenb, wirb öon bem £)ä|cf)er gepacft; ber Hc^lieBer in
ganger gigur, rote er 3of)anne§ etnferfert; %Qt)ann& al§ Sruftbilb aus bem
fi'erferfenfter feljenb.

SKerfroürbiger aber unb für 9ftaioüno§ Stellung in ber &un[tge)crjtcf)te
befonbere iütcf)tig ift bie grojje Xarfteüung be§ G>aftmaf)l» be§ öerobes,
bie be§roegen lurj befcfjrteben jperben mufe. Stnf? unb rerf)t§ Dom 58efct)auer
öffnen ficfj reiche 'Strcrjitefturen auf einen §of, ber, ^inten tnieberum burcf)
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2Irfaben abgefdjloffen, barüber ben Slicf in eine ©ebirgStanbfdjaft freigibt
(2lbb. 135). Unter ber (Eäulenfi,aü'e linK fifcen an gebecfter lofel ßerobeS,
ber Sarbinal Sranba, $ippo ©pano mit fjofyer Särenmü^e unb fein unga=
rifdjer Segleiter mit langem Scfjnau^bart, aÜe erftaunt über ba§ Anliegen
ber fronen ©alome, bie gra3iö§ an ben üifd) herangetreten ift, mit einer
gleid) anmutigen ©enoffin, einem $agen unb jroei £>erren in 9M£en unb
furjen Sftänteln, pon benen ber eine burcf) feine ©efiditsjüge un§ bereits
Pon ben früher betrachteten Silbern f)er befannt ift; er gehört junt ®e^
fcfllec^te bes &arbinal£. Xiefer ©ruppe gegenüber thront Por ber öaüe jur
9iecb,ten bie Königin, Pon jirei grauen umgeben, Por i^r fniet Salome mit
bem öaupte auf ber 2d)üffel. ."öier f)at lüofjt 9]tafolino fein befte» gegeben.
SBelcb^en Ginbruc! mad)t e§ auf un§? Gr Perftef)t beutlicf) unb lebenbig 3u
erjagen. Slber feine giguren finb nictjt auf ben TOittelpunft eineö brama=
tifrfjen Vorgang« (;in tamponiert, fonbern in fe^r fleinem 9JJa§ftabe al§
©taffage in bie 2lr<i)iteftur geftellt, bie burc^au§ als bie $muptfacf)e erfcfjeint.
2)ie 2trd]iteftur felbft ift fleißig unb, roenn aud) nidjt burdjroeg, mit ben
DJfitteln ber SRenaiffance jufammengeftellt, aber nid)t, )ua§ man bod) bei
ifjrer porbrmglidien Slu§fü^rli(^leit erttiarten fönnte, gro§ unb frei ober
fd)i.in im öeifte btefer ̂ Renaiffance erfunben, fonbern Pon einem 'Jieforattoni^
maier mü^fam äufammengeftoppeit. SBeld) ein 2(bftanb Pon SJiafaccio, ber

in ber SrancaccifapeUe in großer ̂ iftoricnmalerei lebenbige SJJenfc^en gibt
unb ba§ 93eitnerf baljinter ^untertreten unb bod) nod) bebeutenb mitmirfen
läßt! 2(n biefem Sinbrud fann aud) bie Vorliebe, mit ber fid) bie neuefte

gorfd)ung roieber SOlafoIino? angenommen ()at, nidjts änbern.
9?un crft fönnen »nir un§ mit ber 'iJhi^fidjt auf i^erftänbnis nad)

gloren3 ju ben jenigen Silbern ber Srancaccifapelle 5urüdnienben, bie
pon mand)en bem 30Jafoüno äugefdjrieben »uerben (£. 216).

S)a§ 9.1fenfd)enpaar be§ �2ünbenfa(I§" (6), )Peld}e§ man erft in neuerer
3eit bem SDJafolino gegeben ̂at, ift nad} anberen Lobelien gemad)t al*
ba§ ber �Vertreibung" (1), au^erbem nidjt, rote f)ier, bramatifd), fonbern
tt)pifd) unb ofone geifttge Jeilnafjme aufgefaßt, beibe 9D?enfd)en biefe§ ̂aare§
finb porträtartig gehalten, befonber^ ftarf 3lbam. Sie 3luei DJienfd^enpaare
braudjen barum ntdjt Pon Perfdjiebenen Sünftlern ̂ erjurüfjren, roenn nur
ber eine - - in biefem gälte 9)tafaccio - - fie ntdjt unmittelbar nad)etnanber
gemadjt fjätte. Sei ber �^rebigt ^etri" (3) würbe roo^l niemanb o^ne
Safari^ Angabe auf einen anberen at§ 93Jafaccto gefommen fein. gremb=
artig fiefjt f|ier ein fiopf mit Sd)nurrbart au§, aber einen älmlidjen
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2lbb. 136. Teilung be? i'abmen unb ber ^ettoniüa, natf) einigen Don TOafoUno. 3'°tenJ- Earmine.

f)at ber jttieite Slpoftel Don linte auf bem 3in^9r°f(^enf)i^e (-J- Sötcfittger
ift für bie grage bie �Reifung be§ Safjmen unb ber ̂ etroniCfa" (5, 2lbb. 136).
2)a§ Urteil fjat fidj fjier immer junäcfjft beftimmen laffen burcf) bie beiben

jungen ̂ atrijier, bie über ben $Ia§ ftfjreiten unb in i^rer üorne^men 'Xracfit
aUerbing§ üerfcf)iebenen ber ßufcftauer auf 5Kafoltno§ tfictthn in ber lauffivc^e
ju Gaftiglione gleisen, gür ben forgfdltig ̂ rüfenben f)ört aber bamit aucf} bie
3lf)nlid)feit mit 3CRafoIino auf. SSon allem anbern ift nicfjt» bem 5D?afaccto fremb,
unb bie Slrcfjiteftur be§ £>intergrunbe§ mit ben §roei peri'peftioifcf) ge5eid)neten
StraBeneingängen ift fo ganj in feiner großen, anbeutenben SSeife gegeben,
bafj fie 5u ber äußerlichen, ängftlicljen, unmalerifcljen SSe^anblung biefer
leile auf 99Jafoltno§ �öaftmaf;! ßerobis" in 2. (Mionanni in einem un=
erflärlicfjen ©egenfag ftefjen roürbe, roenn mir für beibe Silber sl>eafolino

al§ Urheber annehmen müßten. %a, roenn nocf) SJiafolino juerfl in (fafti=
glione b'£lona gemalt f)ätte unb bann firf) ju bem ofjne grage Diel freieren
unb größeren ©tu biefeS Silbe» ber örancaccifapelle, ettca unter bem ß:in=

fluffe feinet genialen 2cf)üler», fortentroicfelt b,ätte! 3lber er malte ja üiel
fpater in daftiglione b'Clona. So fönnen mir nicl)t anber? ate annehmen,
baß 9)ta)accio aucf) biefe§ 33ilb (5) gemalt fyat unb in ben Stjpen bei yuci
Gbelleute ficfj ber 23?eife feinet Se^rer» näherte. 9iocf) auf einen äußerlichen
llnterfcf}ieb ift man in neuerer 3^* aufmerffam geworben. Dcacf) einer ju=
erft öon 9ftorelti gemachten unb Don 2f)aufing auagefürocf)enen 33eobacf)tunc
bilbet bie alte 3«t ^n .S?eiligenfcf)ein al& einen runben Ärei§, ber um
ben Stopf gef)t, tticifjrenb feit 9)tafaccio ber D?imbu§ als fcf^roebenbe <2cf)eibe
oberhalb be§ Kopfes plaftifcf) unb gleidjfam bereeglicf) roirb. Xer Anfang
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mit biefer Steuerung muß irgenbroann Don 9Ka|~accio gemacfjt roorben fein.
®3 märe ju erwögen, ob er nidjt auf ber �^rebigt ^ßetri" (3) unb auf
ber �öeilung" (5) - - roo übrigen^ ber Nimbus be§ bor <petronitla ftefjen=
ben Betrug fdjon nicfjt meb,r ganj bie alte 5orm geigt - - fid) aud) in biejer
tedmifcfjen Gin^elfieit feinem 2eb,rer näfjer gehalten Ijaben tonnte, el)e man
ba* faft Unmögliche annimmt unb bem ffliafolino sBUber ̂uteilt, bie jeben-
faü« f)0(f) über feinen beglaubigten, fpateren SBerfen in daftiglione b'Olona
flehen.

99?afaccio rcar 1428 geftorben, ein großer ßunftlergeift, beffen SBirtung
auf bie <^efcf)icf)te ber ftunft gar nic^t ̂ ocf) genug angefcfjlagen «erben fann.
2luBertid) gerechnet nacf) ber 3^^ feiner Silber unb ber ©attung feiner
(^egenftiinbe, roat bae 3Serf feine? turjen 2eben§ bod) nid)t fo mannigfaltig.
Salb nacfj ifjm entwicfelt ficfj bie iOfalerei breit unb reicf) unb m'elfeittg, unb
biefe ?1?alerei ber grü§renatffance, mo^I bie glänjenbfte unb ^armonifdjfte
(£rfd)einung be§ 15. ^afytfyunbert*', Derteilt fid) auf ©ruppen unb ^n^^ibuen,
beren 3ak)[ un§ bleute faft Dertuirrt, fo roie ee bie Slcdlerfc^ulen be? 17. 3a^r-
fjunbert* in .s^oüanb tun. 3Ü e» bemgegenüber nid)t merfroürbig, baß ftc^

in 5^ren3 gletd) nad) 1450 nur ein einziger bebeutenber 39caler finbet,
ber neben ben großen iöilbfjauern, bie roir früher betrachtet [jaben, als etroa

gleichwertig genannt irerben fann, nämlicf) gilippo 2tppi? Xte anberen
roaren bamale alt, rote gra 21ngelico, ober überhaupt nicf)t jur Steife ge=
fommen, roie 3(nbrea bei daftagno unb ^aolo llccetto, ober fie roaren nod)
in ber (frntroicfelung begriffen, roie ber ältere s}>ollajuolo unb S3errocd)io,

bie ob,nefjin mehr ,jur ^laftif gehören, unb roie bie fcfyroädjeren Talente
^enojjo öoj^oli unb (iofimo SRoffeüi. Xie großen Präger ber Sntrotcfelung
für bie jroeite öälfte be§ 3QWunoer^ roaren faum geboren: Sanbro

Söotticeüi unb Xomenico (^fjirlanbajo. 3^e 93lüte faßt 3lt)tfd)en
1480 unb 90. Seit 1480 rourben bie greifen in ber ©ijtina in 5Hom
gemalt, 1490 rcaren 2:omenico§ greöfen in ber @. SKaria 9?otiella in

glorenj boffenbet. (gleichseitig erreid)t ein nur wenig jüngerer, ebenfalls
bebeutenber Dealer feine öö^e, gilippino 2ippi, ber bei einem biefteidjt
gleid) großen Talente in feinen noüenbeten 2eiftungen ben beiben anberen
bod) nidjt üöllig gleid} gefreut werben fann. Siefe bier: güippo 2ippi,
©anbro Sotticeüi, Somenico ©Inrlanbajo unb gilippino 2tppi finb al§

3)iaier bie eigentlichen D^acb^folger 5Qcafaccio§, unb fie ^aben al§ felbfranbige
Äünftler if)re bolle Sebeutung. £ie großen Stationen ib,rer Sunft finb
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o* greifen im £om 3U «ßrabo (feit 1456) unb ©h,irlanbajo* greifen
in ber <S. 9ftaria 9?oüeüa (bi§ 1490). Xaätnifdjen Hegt ber SBüberctjflu?
ber ©ijtina üon ©anbro, ®f)irlanbajo unb anberen (rtad) 1480), unb etroa§
fpäter öoüenbet gilippino SDiafacctoS greifen in ber SrancaccifapeUe.*)

gilippo Sippi (um 1406 bi* 1469) ift ber 39Mer einer fetteren,
ftißen ©cfjönfjeit, bie aud), roenn fie gro§ unb ernft roirb, in einem mofjl=
tuenben Gbenmafee ber i'tnien unb gehalten unb fanft im ^(uc-brucf bleibt.
©eine bejonbere 2(ufgabe f)at er nacf) jwei 9iid)tungen ̂in gefjabt. 3Iact)
bem Vorgänge ber Söilb^auer ̂onateüo unb Suca beüa iKobbia f)at er alö
Wnler baö neue 9JJabonnen6ilb gefd)nffcn, btc fTorentinifdje 9Jcutter in

men)'d)üd)er, nmbdjenfjofter <2d)ön^eit mit bfonbem Jöciar unb )'cf)leierartigem
ucf), bajii bös natürlid) gebilbete &inb mit runben, finbtidjen formen.
»Denn, roie in ber �Slnbetung be^ Sinbe»", ein ml)ftil'd)er 3nf)ait bei=

behalten ift, »tnrft ba» nirfjt auf bie formen unb bie äußere Grfd^einung,

bie naturltmfjr unb mcnfdjlid) bleiben. Xer (Stnbrucf inirb unterftüßt burd)
etlnaS Sanbfdjaft, in bereu Stimmung, felbftöerftänblid) nad) bem befonbercn
9Joturgefüt)l be§ Stalieuer§, gilippo 3Jfeifter ift. 53on biefen 93eftanbteilen
gef)en feine änfjlreicfjen ^afelbilber au», bie if)n mand)mal roeiter fülircn

*) SRaiacciO'j 92acf)fo[ger iaifcn fie^ in fotgcnbet ©ruppicrung leicf)tcr
übcrfefjen:
SJorftufen: Stnbrea bei (Eaftagno T 1457 (ßf)araftcti[tif ber Störpcrjorm), Jomcnico

ä>enejiano T 1461 (Äolorit,, ^aolo Uccello f 1475 (<perfpcftit)e).
1. §eitere @cf)önf)eit in grfinbitng unb gönn:

gUippo £ippi um 1406 bi3 1469; formell roeniger auögeftattet Senc>550 ©033011
1420-1498.

2. 55lQftift^e SRirfjtung, fc^arfer 2lusbruct ber Äörpcrform:
3lnbrea bei S-lerrocc^io 1435-1488; bie «ßoHajuolt, Antonio 1429 - 1498, «p i er o
1443 bi§ Dor 1496.

3. SReic^e ̂tjantafie in ber grfinbung, rote l, 3ugleitf) aber Streben nac^
fdjarferem 9hiobrucf:

Sanbro SotticcUt 1446-1510. ftilippino Sippi um 1458 bi§ 1504. Scfiroac^er
Ausläufer biefer 9iict)tung: Sorenso bt Grebi 1459-1537.

4. SKonumentale Ballung:
Xomenico ©fjirlanbajo 1449-1494.

5. Süchtiger lec^nifc^er 2)urcE)fc^nitt:
ßofimo SRoffeQi 1439-1507, of)ne tiefere ̂ Begabung, i^iel eigentümlicher unb
mit einem perfönlic^en 3"fa6 öes Jntereffanten unb Atlanten $iero bi Qo)\mo
1462-1521.



232 "Sie griifjvenaifiance. 2. Sie TOaler r-on glovetr,.

3U reichen &ompofitionen mit bieten giguren. 2Bie bei Sanbro Sotticeüi,
fo hat aucfj bei giliöpo bae 2afelbilb neben bem gresfo nod) eine eigene,
befonbere Sebeutung; bei ®^irlanbajo unb gilippino f)ingegen roürbe man,
tnenn man nur bie greifen f)ätte, faum etroa§ ir>efentlid)e£ bermiffen.

^sin 2t)pu« ift Jilippo nidjt mannigfaltig, auf größeren Silbern fogar
etwas einförmig, ober bei natürlicher Stnmut unb großer Sorgfalt im ein=
jelnen bod) niemals langtneilig ober f)anbtr>erfsmäßig. Seine Vorgänger
in biefex malerten 9iid)tung finb SJJafolino unb, abgelesen üon beffen
efftatifdjem 3u9e. 3ra Stngelico. SS?ie biefer jeicfjnet er ficfj burcf) eine
fleißige, fein burcf)gefül)rte Jemperatectjnif au^. Seine Sofalfarben, f)elle«
23Iau unb "Hot, finb Ieud)tenb unb flar bi§ in bie tieferen Statten, feine
fdileierartigen Stoffe sart unb burd)fid}tig, ber ©efamtton in feinen beften
Zubern ift in feinem filberartigen ©lanje unenbtic^ teijüoU. ^n bei
3JJobe0ierung ber ftörßerformen gef)t er bon ber .^ärte unb ©djärfe ber
Silb^auer aümäf)(id) über 311 malerifd)er ^Hunbung unb 2Beid)^eit, inenn er

aud) ben Umriß ber 3e'd)nun9 um ^er Xeutlid)?eit nullen nid)t ganj ent=
beeren fann.

^n feinen großen ö^e^^n i'^Stato, Spoleto) ift er ber gortfe^er öon
9??afaccio. Tte groß gefallene ;)iepräfentation be§ bamaligen Bebens fommt

jur (Geltung in ber TOcnge tuürbiger unb foftbar gefleibeter ̂ui'dicwer, einer
>neltlid)en Qulut ju bem ̂ eiligen Vorgänge, ber batjinter manchmal faft 3u
fef)r 3urüdrtritt. 25i§tt>eilen nimmt aud) bie heilige öefdjidijte felbft ganj bie
^otmen einer fyeiteten tnelttid)en (Y>efelifd)üft an: �!pa'obiÄ öaftmaf)t" ($rato,
brittee ore^f° oer tedjten G^orroanb), rco jlüei grauen fid) füffen unb eine

anbere an ber 2afel fid) gerabe ferbieren läßt, aüe bon 3iertid)er Sd)önheit.
Xic bielen Brauen in ben greifen gilippo^ finb etroa§ neue* gegenüber

S^afaccio, bei bem faft nur Männer borfommen. 2;ie 3lnorbnung auf ben
ytesfen in ^rato ift gerablinig unb regelmäßig une bei 93iafaccio, aber in
einigen Silbern aud) fdjon funftbotter, piqramibenartig roie fpäter im 1(3. 3a^r=
b,unbert, unb befonber« frei ift fie in feinem legten £'eben§)perf, ben gresfen
au« bem �Seben 9Jfaria6" in ber dhornifdje be§ QomZ bon Spoleto mit
ber �Krönung ?.liariä" in ber .öalbfuppel, ino ba§ 23orf)errfd)en be§ 2öeib=

Ud)en bie garten vtnb roeid)en 3u9e fewer ^.unft nrieber ebenfo ̂ erbortxeten
läßt, inie e§ auf feinen Jafelbilbern ber gall ift.

Jilippo« ilunfttueife ift alfo im roefentlid^en fanft unb innig, bon
ineiblidjem G^arafter. greube am £'eben blicft au§ feinem fieitern 9iealt»=

mu§ fje^öPr, aüe 51§fefe fdjeint ib,m fremb ju fein, hinter ben Silbern
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ftefjt ein SJKenfcf) Pon frtfcfjent Temperament unb lebhaftem 33(ut, ba§ tfjn
fettfam genug burcfj fein unru£)ige§ Seben treibt. 211* Söatfenfnabe würbe
er 1421 bei ben Karmelitern eingefleibet, nafje bei berfelben ftircfje, wo
etwa§ fpäter SRafacäo feine greifen malte. Xa lernte er balb biefen
großen 30feifter fennen unb würbe "Dealer, wie bor ifjm gra 2(ngelico, ber
ja aucf) SRöncf) war. Slber gra gilippo ift ein SSettfinb. Über fein treiben
gingen Diele ©efcfjicfjten um, ob fie nun wafyr finb ober nicfjt. Un§ inter=
effiert e§, baß er trot} ber Anregung burcfj 9)fafaccio§ fiunft bocf) in btefer
erften ̂ ßeriobe feiner Sätigfett (feit 1438: 9Kabonna für S. ©pirtto, je|t
im Soubre, bie ̂ rebeßa mit tiier ©jenen be^ 9J?arienlebenS, aucf) ber feltenen
Xobe§botfcfjaft, nocfj in ber SÜabemte) üiel 5arter unb roeicfjer ift al£ biefer,
unb bafe er nur mit ber 3un9frau un^ Gngetn unb lüeiblicfjen ober felir
paffiöen männlicfjen Zeitigen ju tun l)at, tniereo^l feine D^aturauffaffung auf
berfelben realifiifcfjen 2trt ju fefjen berufjt. Sarum fcfjeinen feine öeftalten
roirfücfj unb lebenbig, unb feine befonbere SSeife umfpinut fie mit einer
^oefie, tute fie fo bi§ bafjin nocfj fein itaüenifcfjer SJkler für unö aui?^u=
brücfen üermocfjt fjat. 2)ie eigentümücfjfte iperoorbringung gilippo? ift bic
9Jcabonna im SBalbe, bie fnteenb ba^ uor tfjr liegenbe Sinb anbetet. Ta?

SRottD ift älter f S. 120) unb bem alten fircfjlidjen ?lnbacf)tbilbe entnommen, eine
«eitere Anregung gab bem ftünftler ein bem ̂ eiligen 93ernf)arb jugefcfjriebener
ititymnu*, - - aber bas 9Kt)fttfcf)e tritt für unferen (Jinbrucf jurücf f)inter bas

menfcfjlicf) Scfjöne ber formen unb fjütter ba§ Xuftige unb 3arte, ba» S0cärcf)en-
fjafte ber (Jrfcfjeinung. 9Jcan öerftefjt bie Stimmung, bie giltppo au§brücfen rooüte:
ber Vorgang berührt un§ roie bie (ebenbtg geworbene 5Mfton eine§ frommen
Ginfiebler§ im SBalbe. 3)er SSalb ift jtuar nicfjt ber beutfc^e mit frä'fttgen
Stämmen unb bicfjtem 2aub, fonbern ein italientfc^er auf QelSgrunb mit
Ouetlen unb 53äcf)en, mo auf anfteigenbem 33oben bicfjtgereit)t bie fcfjmäcf)tigen
^öäume ficf) in bie ipöfje jiefjen unb fcfiimmembet\ g(i^ernbe6 3n.1ie(icfjt burcfj=
laffen. Xiefe anbetenbe Sftabonna ift aber aucfj ben Diorblänbern ftjmpathifcti
getuefen, benn balb barauf liaben fie auf tlire SSeife .s;iugo ban ber ©oei-

(@. TOaria 9hioüa, glorenj) unb logier Dan ber 2Set)ben (Berlin 9cr. 535
wiebergegeben, unb non ba an ftnben tutr fie weiter bei ©cfjongauer, ̂ dt-
blom, Dürer. Sn 3ta^en fomtnt fie natürlich, fjäufig üor. iHaffael f;at
biefe gorm nicfjt jugefagt. gtlippo fjat feine �93Jabonna im SSalbe" öfter
gemalt, am beften mit bem 3°ftanrte-fna^en uno ^em fjetligen 33ern£)arb
unb oben ©ottPater at§ Jpalbfigur über ber 2aube, mit Polier 9Jamene=

bejeicfjnung (Serlin; SIbb. 137). Xann abgefürjt unb oon ber ©egenfeite,
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in ^Srato unb glorenj, fjier nament(id) ba? große 2lltarbilb für 2. 5(mbrogio
toon 1441 (S(fabemie): bie Krönung ber l^ungfrau ourd) C^ottDater im
Drnat be§ ̂apfte§, al§ fird)lid)e ̂runfbarfteüung aufgefaßt, im 33eifein jaf)l=
reifer £>eiüger, (Sngel unb einiger irbifdjer 53eirt)of)ner (3tbb. 138). Unter
biefen befinbet fic^ Silippo in feiner i1cönd)i?tracfjt fnieenb. Gin Gnget ̂ att
ein su i^m h,infü!)renbe§ Sprucf)banb: is perfecit opus, unb 5DÖanne^ oer
Xäufer fte^t aufrecht baneben, bie Steckte, trie in freunblidjer 'itnerfennung,
über bem .spaupt be§ 9JtaIer§ erfiebenb. Xer altarartige ;Ib,ron ©otte? in

2166. 138. ftrönung iDianä, oon Siwpi. 5'orenä- Sltobemie.

ber 9C>htte ift mit i'ilien= unb 9tofengetnmben gefcf)müctt, unb .SUän^e oon
5Rofen unb Stttenftengel tragen bie engelartigen öeftalten, bie reitjenroeife
georbnet bon beiben ©eiten ber Sirctje fier auf bie Zeremonie t)infe^en:
d^orfnaben mit bäurifcf)en 9tunbföpfen, bie man in ?liabd)enfleibung geftecft
t)at. ©d)öne, sum teil foftbare Stoffe, fd)leierartige ;Iüd)er, au?gefud)te
unb fefir mannigfaltige öaarfrifuren öeröollftänbigen ben Ginbrucf be§ bei=
nab,e luftigen ̂ irdjenfeftes. SBieber etnm? fpäter, aber innerfjalb berfelben
Formgebung, nur befonber£ feft gejeidjnet unb fidler unb reif aufgefaßt ift
bie �Butter be§ (JrbarmenÄ" (Berlin 3cr. 95) mit fdjönen, fatten garben.

gra öitippo malte an folgen Silbern fetjr langfam unb er nrirb tnegen
feiner großen Sorgfalt Don bem angefefjenen Äoloriften lomenico Senejiano
in einem ©djreiben an ^iero be' ?lcebict l)öd)licf)ft gerütimt. Sr fam aud)
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nicf)t auf feine Saften, obroofjl bie 9Kebici, (Jofimo itnb feine Söfme, feine
öönner roaren, unb ein unftete§, nmnberlicfjeö 2eben fctjuf iljm fcfjon friifj
allerlei Verlegensten. Seit 1452 lebte er in ^rato in einem eignen <paufe
unb f)atte Diele Slufträge; bie Stabt ift norf) je£t befonber§ retcf) an £afel=
bübern öon if)m. ©eit 1456 roar er bonn an ben greifen beä Xomcfjor»

be)rf)aftigt. £amal» entführte bei tfünfjigjäfyrige bie einunbjroanj
Üucrejia 93utt, bie ;Jod)ter eine§ Florentiner 2öollma!ler§, au§ einem
tlofter, ino fie in ^enfion ipar, in fein .^au«. Üblicf) itiar bergleidjen nic^t
für einen grate, audj bamaly nic^t, aucfj wenn bie§ ber �ge^ltritt" (errore)
geirefen fein füllte, über ben fidj ©ioDanni be' iliebici einmal bor Sachen

gei"cl)üttelt ̂at, tnie er in einem Briefe Don 1458 erjäljlt. ©em 3?er^ältni^
entfprojj balb ber nacf)mal6 al§ 9Jfaler berühmte Jilippino. Sßiel fpäter fjat

5ra 5i^PP° bit l'ucrejia geef)elicf)t. Gr ruar fetner geiftlicf)en 5lmter ent=
t)oben unb ging nun, mit ineltücrjen Borgen metfacfj bejdjtDert unb mit

manrf)em 53orn>urj tr>of)l nicr^t ol)ne (V»runb belaftet, feinen Seben^toeg weiter.
Xie gresfen im £om 511 ̂rato nsaren 1464 nocb, nic^t öollenbet. 3U^W
ging er nacfj Süoleto, wo er irm^renb ber Arbeiten für ben bärtigen 5)om
gcftorben ift. 2ein Crbensbruber gra Xiamante, fein ftänbiger ©eb,ilfe

al§ greSfant Don ̂ ?rato ^er, ^at bie greifen in Spoleto ju (Snbe gebracht.
G^e un§ gilippo? gresfen befc^äftigen, nocl) ein 2öort über feine Xafefs

bilber, namentlicrj bie fpäteren. Sie fallen nicfjt bnrc^rpeg in bie erfte
,;cit feine» 3lufentl)aü5 in v$rato, fonbern manche Don ifnren gehören noii)
ben ^afjten an, ino er fc^on mit bem ^tegfomalen befctjäftigt inar. %m

ganjen finb fie nic^t fo ^armonifc^ roie bie Barten Silber ber früheren Sa^)ve-
2afür l)aben fie metir Mraft unb männlicfjen dfyarafter. Sie Beigen aud)
mannigfaltigere 7i)pen, unb in beiben SSejiefjungeit fann man fie al§ Über=
gangsftufe ,^u bem großen Stil ber greifen im Xom 511 ̂ßrato anfe^en.

lic gormen finb fraftiger f)erau$mobelliert unb öon einer eigentümlichen,
ftrengeren Scb.önfjeit. ?Jfaria, im ^rofil fi^enb big jur Änie^ö^e ftcfjtbar,
legt bie öänbe un'e anbetenb mit ernftcm, niebertt)ärt§ gerichtetem 93licf an*
ctnanber, e{)e fie ba£ Stnb au§ ben .'nänben Don jtnei berben (Sngelfnaben
hi Empfang nimmt, bereu »orberer jum ̂ itbe ^erau§fie^t; feine ö'üge
ber UmuB it)re§ 2lrme§ treten red)t» unb linf^ über ben gemalten
ranb f)inau?, roa» an sllfantegna§ ©e>nof)n^eiten erinnert, ber aber Ijat e§
au§ ben SSerfen XonateUo*, ben ja gilippo Dor 2(ugen ̂ atte. S^ipP0
erfcf)eint mit folcfjen ganj roie Sfulptur inirfenben Silbern a(§ ber gort=
fe|er Don Jonatello unb ?uca bella Kobbia. Sa^ befte Gremplar befinbet
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fid) in ben Ufftjien (2(bb. 139). £er Siebreij gilippoS ift berfdjreunben unb
nur eine Ijarte Strenge jurücfgeblieben. 23enfelben dfjarafter fjat fdjon ein
öiel frühere» 93ilb, eine SHtartafel au» ber 9JJebiäeerfapeüe in S. Groce,
je^t in ber 2(fabemie. %n einer au§ brei 9Jifd)en gebilbeten 2(rd)iteftur fi^t
bie SDfabonna unb fie^t gleidjgültig auf ba§ unruhige Sinb, neben ifjr fi^en
linfifd) unb unbequem bie jreei ̂ atrone be§ §aufe», fottn'e 5ranji»fu§ unb
?(ntoniu§ mit berümmerten ©eftdjtern. 2)er (Sinbrucf follte befonber» ernft
unb feieriid) fein. 3)er galtentmtrf ift
t)axt, gemalte ̂ laftif.

fjatte Stlippo unter ben m'er

ßöangeliften be§ ßreuägereölbe^ linf»
ba§ Seben be» Stepfjanu§, red)ts

ftetlen. 2cf)on um ber 2ecf)ni! reißen
unb reegen beö fräftigen, (eucfjtenben
Sfo(orit§ muffen btefe greifen ate baÄ
größte gef^i^tlidje Xenfmal um bie
iötitte be^ Sla^r^unbertS angefefjen
werben (neben SUantegnaö gre»fen in
ber (fremttenfapelfe 3U ̂ Sabua). 2asu
fommt bie gütle neuer öegenftänbe,
bie un§ balb in ernften, ergretfenben
©jenen Oorgefü^rt reerben: SBeftattung
be§ Stepf>anu6, inljaltlid) tief unb
üortrefflicf) fomponiert (2(bb. 140). 3b6. 139. 3Kabonna mit Cngeln.
(£ÜÜQ§ neue^ finb fjier bie an bet 2eid)e DOII Tvilippo 2ip)ji. Jtoren}, Uffijien 9Jt. 1307.

fifeenben ftlageroeiber; jroet ftefjenbe, rädftc^t§Io§ einfeitig unb gereatttg in
i^rer 3(ffeftäu|erung, fjat «ßiero bei 3rance§tf)i (greöfo in Sttejjo). «alb
f)aben mir bei ̂ ilippo mefjr ̂eitere (gcf)ilberungen be« reeltlidjen Seben§:
�©aftma^l be« ,s>erobe§" (8. 232). SMer auf ber (Seite bes ̂o^anne§ fjat
gitippo in ber 2lbfd)ieb%ne unb in ber �^rebigt be§ Jäufer§" aucf) bereit*
ba§ gompofttiDn^prinäip ber fommenben Seit, bie nacf) oben anfteigenbe
©ruppe. Xer befd]aulici)e 93caier ber jarten 2afetbilber ift in «ßrato jum
Grjät)(er großen Stils geworben unb baburcf) bem SDZafaccio naher getreten
als früher, ©ein Stufmanb an Mitteln fann fogar größer genannt inerben.
3)tc SIrcfjiteftur mac^t fid) au§fü^rüd) gettenb, aber o^ne bebeutenbe JRaum=
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5lbb. 1-40. Seftattung bes Step&anuS (linte u. rerf)t§ fehlen fleine Stücfe), Bon Silippo £ippi. <|3rato, I>om.

rotrfung, fie ftimmt aucf) nicfjt immer gut mit ben giguren jufammen.
ftoftüm ber 9)ienfd)en unb ifjr 2(uftreten ift nocf) prächtiger. 3Iber trenn
man fcf)ärfer beobachtet, fo ift ba£ Auftreten äußerlicfjer unb bte ganje
(Srfcf)einung boc^ bloß mef)r gefeüfc^aftsmäBig. Xiefe SRenfc^en finb unb
[teilen firf) bar, aber fie fjanbetn nid)t. Tie tiefe, energifcf)e 53efeelung, bie
9Jfafaccto jebem Sopf geben fonnte, unb bte geifttge Sejieb.ung, bie er jnMfdjen
feinen ̂ erfonen b,ergefteüt ^at, fonnte gra giüppo nicfjt erreichen. 3;f)m
fefjlt ba§ Tramattfcfje, lua§ bie Jpiftorienmalerei, »enn fie mit Dielen
giguren in bie 93reite gef)t, f)aben mu§. ^er fcfjönen Xarftellung be§ btofe
©egenftänb(icb,en n? a r fein latent geroadjfen, im ernfteren inie im freunb=
ticfjen Qjebiete.

G» tnar barum roof)lgetan, baß er jule^t in ©poleto 5u ben ©eftalten
feiner ̂ugenbjeit jurücffetirte, um in fie nocf) einmal bie ganse Süimut unb
^nntgfett $u legen, über bie er bou jenen 2agen £)er Reiftet mär. Oben
in ber £albfuppel malte er bie Jtrönung DJfariä, roie früher auf ber
großen Sütartafel für @. SImbrogio (@. 235), aber nun in anfteigenber
(Gruppierung, barunter in brei jum teil erft nacf; feinem Xobe unb nicfjt
gut ausgeführten 93ilbern linfö bie öerfünbigung, recf)t§ bie Por bem
liegenben Ätnbe fnieenbe SDiabonna, roie früher, - - unb bajroifcfjen eine
neue, fefjr ergretfenbe 5}arfteüung bes 2obe5 ber sJJ?aria (5(bb. 141).

Hiermit ift auf fcfjöne SBeife ber Srei* beffen, «a§ er feiften fonnte
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2Jb6. 141. lob bet TOaria, Bon ^lippo Vippi. spoleto, Zorn.

erfüllt, unb fo ift er unter biefer SIrbeit redjt eigentlich 311 feinem ©lücf
au§ bem Seben gerufen werben in ber gülte feiner 3af)re- Tenn inenn
il)rer naif) bem Saufe ber 9Mur aucb, nocfj Diele weitere fyatten folgen fönnen,
fie würben bocf) nacf) menfcfjlicfjem Grmeffen nur ben 9?iebergang feiner Äunft

h,aben 5etgen fönnen. @o aber ftarb er tro^ ber 2?erfef)lung feine» £ebenc<
liLicrjgeefjrt, unb al» Slünftler ftet)t er mit feinen £eiftungen fo abgefcfjloffen
unb fjarmonifctj ba rote rpenige. Sie Spoletiner ließen ifyn in i^retn Toni

unb gaben bie ©ebeine auc^ fpäter nic^t ̂ erau^, al§ Sorenjo ber
fie fic^ für ein ©rabmal im Tome ju 'gtorenj erbat. (£r ftiftete

bann nacf) ©poleto ata Gpitap^ eine reicb, Oerjierte SSanbtafel au« Marmor
mit be§ Äünftler? 5Reliefbruftbilb unb einer etjrenben 3nfcf)fift.

2obe >nar 2(teffanbro (©anbro) bi gilipepi, nacfj einem
, bei bem er gelernt fjatte, geniöljnlicf) 53otticelti, richtiger S3otticetto

genannt (1446-1510), unbeftritten ber erfte ?Jialer in glorenj. Gr >uar erft
23 Si^re alt unb malte SJtabonneu roie gitippo, ber auf ifm eingerairU
fiatte, unb in ber 2(rt ber 9ielief§ ber 9)?armorbilbl)auer Sefiberio ober
Slntonio Koffetlino (©" 194). 2Iber in ben näcfjften 5eb,n ̂a^ren machte er
eine Gntrnicfelung burcf), bie if)n fe^r roeit über feinen einfttgen Seb^rer
^inau§füb,ren fotlte. (£r ift reicfjer in feiner fünftlerifctjen ̂antafie, aber
aucf) tljeDrettfcf), roeltücf) bielfeitiger gebilbet unb im Söereictie feiner Stoffe

Sienaiüance I. i
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Don einer S)?annigfaltigfett, bte gilippo nicfjt öon ferne, bie aber cmcf) fein
anberer TOaler be» 15. 3af)rt)unbert§ toöflig erreicht f)at, fo bafj man, trenn
man 311 feinen Seiftungen nod) ben (Shtflufj, ben er ausgeübt fjat, f^tn^
nimmt, ifjn nur mit SOfafaccio pergleidjen fann. 2Bie biefer ber erften
A-rütjrenaiffance ben Grnft unb ben Gtjarafter aufgebrücft fjatte, fo gab ifjr
Banbro in ber jroeiten Jpälfte be§ Qafjrfjunbert» ben ©eift unb ba* ftrafjlenbe
Geben unb bajn ben ölanj feiner Pirtuofen 2ed)nif. 2en Dieicfjtum feiner
(grfinbung, tnortn er alle anberen überragte, lefjrt fcf)on ein fcfjneder Über =
bftrf über fein roeite^ Stoffgebiet fennen.

2Bie tiel nene§ tritt un§ ba entgegen! SBir tnoüen e§ nocf) (Gruppen

ju orbnen fucfjen. 3unäcf)ft feine Gngel. 3^" 2t)pu§ fünbigt fid) fcf)on
bei Sif'PPP an, 3. 5ß. auf ber �Srönung Partei" in ber 5tfabemie (3. 235).
x'lber burcf) Sanbro roirb er fcfjöner unb jugletcf) au§brucf§DoIter, bei aller
großen, äufjeren 5tnmut nocf) mefjr burcfjgeiftigt. X>er mobente Setracfjter roirb
biefen Xt)pu§ am beften öerftefjen, roenn er an bte Siebe in ben Sanjonen,
Sonetten unb sDiabriga(en be§ stil nuovo feit 2)ante benft. (Segenftanb
^er Serefjrung ift battn eine grau Pon faft überirbifcfjer ,\pof)eit, unb Stmore,
ber Siebeegott, ift nicfjt ber tänbelnbe, nacfte glügelfnabe ber fpätgriecfjifcfjen
fiunft, fonbern ein f)ofje§, emfte? SBefen, ba§ be§ S)icf)ter§ ̂ >erj gefangen
nimmt unb in feinen ©innen aucf) rooljf ganj mit bem menfcf)licf)en Silbe

jener (Beliebten jufatnmenflie^en fann. Sanbro f)at ficfj tief in 5)ante üer=
fenft unb aucf) fein grofee§ ©ebid)t illuftriert. Gr fjat nun in feinen er=
ipacfjfenen, langbefletbeten, ber allgemeinen förperlicf)en Grfcfjehiung nacf) roeib=

lief) gebacf)ten (Tngeln, bie feine§reegii immer ylügel fjaben, ein fünftlerifcfjee
©egenbilb ju jenem Wegenftanbe ber italienifcf)en Siebe§poefie gefcfjaffen.
itc (Jngel finb fd)lanf unb reid) gefleibet, mit fcfjönen bfonben ober bunfeln
.v>aaren, aucf) inof)l mit Äränjen gefcfjmücft roie grauen. 2lber in if)ren
©eficf)t§3Ügen erinnern fte au Jünglinge, unb tfjr 9fu§brucf ift finnenb, tief,

manchmal eruft unb fogar fcfjroermütig. Xiefe erl)öf)ten ober öerftärfteit
9Jfäbd)engeftalten finb bie Segleiter feiner 9J?abonna, bie aucf) ifjrerfeit?
uneber um einen ©rab f)öf)er unb geiftiger aufgefaßt ift al§ bie gilippo§.
39?an öergleicfje bafiir bte fdjönfte auf bem Stitnbbübe mit bem Sftagniftcat,
Uffi3ten (Slbb. 142), fo bejetdjnet Pon ben 2lnfang§roorten einer ©ette be§
aufgefcf)lagenen 33ucf)e§, an bem bie 9ftaboitna ju fcfjreiben im Segriff ift:
magnificat anima mea dominum - - aber biefe (Sngel erfd)einen bann aucf)
auf feinen anberen Silbern, oft al» irbifd)e junge 9)Zcibcf)en, ober aucf) tnieber
al§ roirflid)e (fngel felbftänbig, 3. S. in bem rounberoolfen Keigentanj oben
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in ber Suft über einer öeburt Gfjrtftt (Sonbon; 3Ibb. 14o). ©lüge biefer
erroacfjfenen Sftäbcfjen fnieen fingenb Iinf§ öor ber .fwtte, anbere f)aben ficfj
511 ben anbetenben £>irten re^t» gefeßt, roiebex anbexe umaxmen ftürmiid)
bret befränjte Jünglinge in -pilgertracfjt; roinjige JeufelÄgeftalten öerbergen
lief) fHefjenb in ben Scfjlucfjten be5 Sorbergrunbes. (5fftatifcf)er ift

2166. 142. OTobonna mit Ungeln iTOagnificat;, Bon Botticeüi. glorenj, Uffijien.

niemals bie 3reu'3e ̂ er Gfjnftnacfjt gefcfjilbert roorben. Gtnc gried)tfcf)e
3m"cf)rift mit m^fttfcfjen 33e$ief)ungen auf bie 2(pofalt)pfe unb mit ber Sa§r=
Vit)t 1500 ift für biefe ̂ eriobe ©anbro?, balb nac^ Saüonarola» ̂ obe,
(fjarafteriftifcf).

2{n biefe erroacfjienen TOäbcfjenengel reißen nrir bie 2cf)ön^ett ber
reifen irbifcfjen Srau» ^e un^ Sanbro oft auf feinen Silbern gibt, mancf)=
mal mit einem energifcfjen SKotiüe ber ©tetlung ober ber Söeroegung, j. ^

16*
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entfliefyenb ober etoaS tragenb. Solange ba§ nid}t übertrieben roirb, daben
nnr in jolrfjen XarfteCungen ben Anfang eine§ ibealen, fc^öngebilbeten unb

2166. 143. ©eburt Don Sotticeüi. Sonbon.

ßugleid) üorne^men florenttnifd^en 5rüuentt)pu§ in ber ftunft. 33ei
unb gilippino treffen mir etma§ fpäter ganj biefetben gtgiiren, bei
bagegen finb nur erft einzelne 3?erfucf)e (3. ^B- auf einem 90?abonnen=
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runbbilbe be» ̂ alasjo v£itti, unter ben Sftebenperfonen be§ £nntergrunbe*
bie ©tenerin mit bem S'orbe auf bem Kopf; 2(6b. 144] öorf)anben.
£a§ Sßerbienft ber Grfinbung fcfjeint Sanbro ju gehören. %&miatt* be=
fommt bei if)m ba§ 23eiblicb,e für bie 9Jtaleret eine inefentlicb, erfjöfjte
53ebeutung, unb aud) ber 1>?affe nad) tritt e§, wenn man iftn mit Sftafaccio
t>ergleirf)t, mefjr b,er^or. 28ir fa^en, ba§ gilippo ()auptfäc^lic^ ineibüdje
Sßefen barfteüte, unb nahmen in feiner ganjen ftunft, abgefef)en t»on beit
greifen in 5ßrato, biefen G^arafter be§ Sßeicfjeu ober SSeibüc^en roa^r.
Sar.bro ift meid), 'ilber nirf)t immer, üv

fann tjeftig unb ftreng raerben, au^greifenb

bi§ jur Äarifatur. ©eine grauen unb feine
30?enfcrjen überhaupt f)aben in ib,rer Haltung

unb in ifyrem ®efic^t§au§brucf bie (Stimmung
be§ jeweiligen 9Iugenblicf§, fie finb milbe ober
erregt. Sein jüngerer greunb ©fjirlanbajo
übertrifft tlin burct) eine gennffe, beinahe
monumentale örö^e, aber (3anbro3 @enti =

ment f)aben feine 93tenfd)en nic^t. Sanbro

üerfügt über bie gäfyigfeit, auf biefer ©e-
banfengrunblage ftarfe öegenfä^e gut au§=
gubrücfen, unb er arbeitet mit folcfjen ©egen=
fä^en oft auf bemfelben Silbe. SBegen biefer
pft)cfjotogif(f)en, nicfjt feiten in ba» Saprigiöfe
falfenben 9[)fannigfaltigfeit fjat man if)m in ber
neueren 3eit, fefyr früf) ft^on in (Snglanb, ir>ie*

SI66. 144. Slusfcfenitt au= bem

ber ein ganj befonbere» 3>ntereffe jugeroanbt. fitlbe ber 9JJabonna, oon Silippo Sippi.
93ei ©anbro ftreift nun aud) ba§ glovenj, 9Sal. ^itti -Kr. 338.

e bie 9iotte bee

p ber ^eiligen Sarfteüung ab unb roirb a(^ ©attuug felbftänbig.

SBir finben bei i^m junäc^ft SRtjtfjoIogifc^ey, ina§ er bann roof)! aucf)
nacb, SIrt eine» .s^umaniften felbft fucfjenb unb finnenb ficfj 5urccf)tlegt. So
bie Sßerleumbung be§ 2(peIIe§ nacrj Sucian (Uffijien; 3(bb. 145), eine fleine
Sreittafel, roa^rftfjeinlic^ einft ba§ S3orbeneil einer :Iru^e unb al§ ©efcfjenf
für einen ̂ reunb gemalt, ©eiftreicfj unb fpij in ber fcfjarfen 2lu«arbeitung
einer SJJetallgraDierung ober eine§ getriebenen 9telief§ unb ungeroöfjnlicfj inegen
ber funftbotten perfpeftiöifdjen 5lrd)itef tut ; 511 ber beinahe farilierten Se=
roegung unb ®ebärbenfpracfje fönnte roo^l 9Serrocd}io§ ©rabmal ber grance§ca
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i (S. 211) bie Anregung gegeben b^aben. Ober �^attaS einen ttentaureu
am cfjopf faffenb", ben �% Orienten", eine Stnfpielung auf bie 1478 mebei =
.qejporfene 2>erfcf)ir>önjng ber ̂ ßajji, wie man roenig niafjr)cf)einlicf) nacf; bev
öntbecfung be§ fjöcfjft au§brucf»t>oHen 33ilbe§ (1895) in ben inneren ©e=
märfjern be§ ̂ alaj^o ^ittt öermutet b.at. Gbenfo intereffant ift bie gteict)-
faü§ erft neuerbing^ befannt getnorbene �5iu§geftoßene" ber ©ammtung
^aüamdni in 9iom (5(bb. 146), 5ur Qtit roofjl ber erflärte Siebling ütter
Sanbroliebb.aber. Xa§ ergreifenbe 33ilb fteHt aber felbftDerftcinblid) nicht
bie ©eelenftimmitng einer namenlofen grau bar, benn bieje moberne ©attung

2lbb. 145. 2)ie Sjerleiimbutifl bes SlpeUes, Don iöolticelli. giotenj, Uffijien.

famtte man bamal§ nodj nicfjt, fonbern eine einftroeiten ungebeutete Sjene
au<5 ber antiten .s^eroenfage ober bem 2(Iten ̂ eftament. 3n folgen ©egen=
[tauben gibt ©anbro bie gorm niemals al§ DJac^ab.mer ber 5Intife, außer
in ganj äu^erücfjen fingen, fonbern ftet» mit ben 3(ugen unb ben (5mpfin=
bungen be§ f(orentinifcf)en Duattrocentiften roieber, unb baju fommt eine
©timmung, ju ber if)n feine antife Sarftettung anleiten tonnte, unb bie in
biefem 15. ^afjrfmnbert aucf) roieber nur Sanbro au§brücfen fann. 2o in

ber Geburt ber SSenu? ober tfjrer 5(nfunft in £i)t^era (Uf^ien; 3lbb. 147),
roo bie (Göttin nacft auf einer SKufcfjel ftef)enb über ba§ 9J?eer ju un§ b/eran-
fäfjrt, öon jmei ficf) umfcfjtingenben SBinbgöttern unter einem JRegen Don
Blumen an ba§ Ufer geblafen (bie Crrfinbung ber SBIafenben gef)t auf eine



5onbro SotticeUi. l!4:,

.Öanbjeic^nung Sionarbo£ jurücf), tr>o unter Sorbeerbäumen eine öore it)r
ein rote§ ©eruanb entgegenhält. 6* tft ein SRebijeerbilb, für bie SSilla bi
(iaftello geliefert, ba§ 3)Zotid au§ bem öomerifrf)en ^t)mnu§ wafirfcrieinUcf) öon

SIbb. 116. 2ie SIusgcftoBene, Don Sotticeüi. SRom, q3ol.

bem ."oaitöle^rer ^olisiano öorgefc^lagen. SBerä^mter unb auc^ nod) umfang=
reifer ift ber äfynlicfje Srü^üng (^ffabemie; 3lbb. 148). £a§ tft ntcf)t
me^r Altertum, fonbern bereit» ttalienifcrje ^oefie in ber Slrt bon S3occacctoe
�5lmeto". 5ln i{)n rourben mir fc^on erinnert burcf) giotte§fe greifen in
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9166. 147. ©eburt ber ißenu?, »on Soüüeüi. ,"vloren^, llffijien.

$ifa unb tfloren^ {2. 114). 2lber anber* f<f)übert Sanbro ai§ ba§ 14. %afo
fjunbert. 2a» 9Jtotit> ift au§ Oöib§ gaften genommen, roaf)tfcf)ein(id) auf

Anregung eine§ mt)t^o(ogi|rf) eingefteibeten 2iebe§epo§ ^ßoü^ianoä, in itielc^em
ba§ öon ©iuliano 9[Rebici 1475 ber Stmonetta 511 G^ren gegebene Xumier

(la giostra) üer^errlicf)t itiirb. 2Ötr fönnen bie giguren biefe» ©artenfefte^
beftimmen: 33enu§, eine tebenbig geworbene 8tatue, al§ 2)?ittelpunft, linB
brei öoren unb SOZerfur, rec^t^ bie 5rüf)ltng§götttn unb QtyfytyT:, ber bie
Gl)lori§ fyafdjen möchte, aber bie 5tbitcf)ten unb bie SeToegungen »erftefjen mix
faum; aüe» ift pantomimenfjaft gesiett. Unb nun bte3 befcembtic^e tgc£)ön=
f)eit§ibeal ber unentlüicfelten, fünfttic^ geftrecften Seiber unter bitrcfjfic^tigen
Schleiern! 2Sa§ un» gleicfjrtio^I al» fogenannte Stimmung norf) an ficb^ jiebt,
ift bocf) nirf)t mehr naio, fonbern affeftierte Sefabenä/") 2)a§ umfangreiche
53i(b befanb ficf) einft in berfelben 93itta reie bie ,,53enu»", e§ roirb früher
entftanben fein, toor 1480, at§ fic^ Sanbro - Antonio 'üßoltajuoio nad)=

eifernb - - in fd)ar| umriffenen ̂örperformen mit Einbeulung öon 9Ku§feln
oerfucb^te. Grr ̂ at große§ ©efalfen an profanen ©egenftänben unb liebt e-5

*) 2In biefem ginbrucf fann aurf) ba» jüngft entbecfte 3eU9"t§ eine-5 namenlofen
florentinifc^cn fttnnet§ nirf)t§ anbern, bet 1496 bem öerjog Don SRaUanb unseren
??Jaler megen feine§ männlichen 9lulbrucf§, gegenüber ber Süße gilippinos (!), empfiefilt.
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9166. US. 2er Srüljliiig, Don Sotticefli. Jlorena, 2fabemte.

nun aucfj bie fjeüigen Vorgänge ganj rceltlid) Dor^ufteKen. 3U btn §iftorien=
malern barf man ifm barum nidjt rechnen, obroofi,! er, roie roir fefjen ttierben,
brei fön ben greifen ber ©iytinifcfjen Sapetle in 9tom, bie unter feiner
Seüring au^gefüfjrt luorben fein foüen, felbft gemalt tjnt. liefen 23itbern
fe^It bie ®rö|e be§ ©efamtauabrucfa, bie Ütub.e ber Sinten, ofjne roetcf)e 2)ar=
fteßungen bon folcfjem Umfange feine SBirfung f)aben fonnen. Sanbro gibt
unö ftatt beffen lauter (£in3elfjenen. ßr ift lebhaft, Überlebenbig fogar unb
nnlb, aber bod) fein !£ramattfer, roie mand)mal inenigfteny ̂̂ ippino Sippi
unb in befcfjeibenem 9)?afee ©t)ir(anbajo. %fym fef)tt bie 9tu^e. Unb tüte
un£ feine 5D?abonnen mit ifjren Sngeffnaben an bie italienifcf)e Siebe»(t)rif
erinnerten, fo bürfen roir feine 2(rt, tceltlicfje Vorgänge su befjanbeln,
noöelliftifd) nennen. Sie Sompüfttion ift nicfjt auf einen SKtttetpunft
f)ingeb,alten, fonbern fie ge^t jerfa^ren nad) red)t§ unb tinf§ au§einanber.
Gr/arafteriftifd) bafür ift fd)on bie gern geroäfjlte, junäcfjft burd) bie ©Ute
ber Srufjenbilber nahegelegte gorm ber fef)r breiten 2afel bon geringer
§5f)e, auf ber ftd) nun bieterlei nebeneinanber entfalten fann. 2)iefe ©adjen
finb j«ax md)t mef)r eigen^änbig, fonbera beftenfaüa SSerfftattarbeiten, aber
fie fjaben bod) oft nod) eine eigentümlid)e 2(njie^ung. 3Sier ganj übermalte
fletne Sreittafeln bon 1487 mit ber öefd)id)te be§ Diaftagto begli Dnefti
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bei 93occaccio 5, 8, für bie gamilie s}$ucä jur JÖD^jett einer Socfjter ge=
malt, famen bor S^ren au§ ber Sammlung 23arfer in ba§ SDtufeum ju
2t)on mit StuSnafjme be§ ©oftmals, ba§ fid) nod) im Sonboner Sunftfjanbel
befinben ttnrb. Tiefe Ie|te Sarfteßung mit bem Reiter unb ben jroet
"Öunben ift bei aller j5Iücf)ttgfeit unfjeimlicb, unb o^ne aßen Seigefcfjmacf Don
2äct)erlicf)feit, ber folctje Übertreibungen leicfjt tierfaßen. Da§ feilte nid^t
bloß ftarfe -Kerben üorau§, fonbern e§ legte aucfj für bie 83raut 5?ergleicb,e

rooran aber ber Sinn ber leinen 5lnfto§ nat)m.

2lb6. 119. 2ln6etung ber «cnicie, ron SäottiteUi. Aloren-,, Ufniien 'Jir. 1286.

(Snblicf) nimmt Saitbro in ber ^ompofitton, worin fonft nic^t feine
Stärfc liegt, mit einem figurenreicfjen 53ilbe großen Stils ein felbftänbige?
^erbienft in Slnjprurf). Xie präcr)tige Anbetung bev Könige (Uffijten),
aße§ in aßem genommen roof)l fein fctjönfte§ SSerf, ift nur um ber giQiim1,
ber 33tlbmffe, nnßen gemalt (9166. 149). ©fjirlanbajo b,at biefen in faft
allen italienifcb^en Schulen beliebten ©egenftanb breimal 1487 unb 1488
iefjr fc^ön befjanbelt. 5lber bei Sanbro ^aben rcir bie neue, pt)ramtben=
artige ©ruppterung. Cben in ber SDJitte fi^t bie 3Qcabonna mit bem älteften,
fnieenben Söntg, l)tnter ber (Gruppe ftefit et>na§ erfjöf)t Sofe^f). Söon beiben
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Seiten recfjts unb linfs reitjt ficf) baran eine frei£artig nacf) unten t)in üer=
faufenbe, aber üorne nicfjt ööllig gefdjloffene Serfammfung oon ausbrüte-
öotten öeftalten, unter ifjnen bie anbern beiben Könige. Dtacfj Safari [teilt
ber ältefte doftmo bar, ber äufterfte recfjt* beffen ebenfalls üerftorbenen 2otm
©toDanni, ber mittlere mit bem öefcfjenf ben ßnfel öiuliano. 5(bei
©iutiano^ 3"9e t^ögt öieünefyt bev ©te^enbe Unt« am 9}anbe% vmb einer
ber beiben jüngeren Äonige mufs
bod) (£oiimo§ Sofm 'ißiero fein,
ber nun aud) ni(f)t me^r lebte.
(£r burfte fjter ntcf)t fe^en, ba=
gegen fefjlt l'orenjo mit feinem
unöerfennbaren 5(ntlt| ftct)erüc^,
fo auffallenb ba§ bei einem

9J?ebijeerbilbe ift. Senn bas tft
feine grage: ein Senf mal für

bie 9Kebijeer foflte e§ fein, wenn
e» aud) nicfjt bon i'orenjo ge=
ftiftet mürbe, lua? man fid) am
liebften benfen möcf)te. Sie

'Jcacfyricfjten laffen une fjier gän3=
lief) im ©tief). Safari fanb bas
33ilb in ber 59faria Dbüefla, unb
öaiclbft ftanb e§ }d)on öor ir>7<'i
auf einem 5Utar ber Vami ober

bei £ama; ob aber üon Einfang
an, roeiß man nicfjL Seinem Stil
nadj get)ört e§ in bie 3a^re bi?
1480, jebenfaÜÄ DO r Sanbroj ?I6&. 150. öiuliono W Webici, Bon SSotticeUi. Serlin.

vömifcb,en 'Jlufentfjalt, ob Dor ober

*) Xen QJiiUiauo f)at er aud) beionber-s porträtiert, aU ^ruftbilb iaft im
mit merfroürbig gefcfjloffenen 2(ugen, mie man fie fouft auf lüften ber Silb=

^auer, aber bei weiblichen, nic^t bei männlidjcn Stlbniffcn ]ief)t (SBerlin, 9Zr. 106 B;
9lbb. 150 unb Sammlung Woreüi). Dagegen ift ©iutiano» 9lngebetete 3imonetta
niemals aut^entifd), unb i^re geroöfjnliO) fo be,5eici)neien 2?ilbnüfe (^ataft "^üti
3ir. 353; G^antiüt)) finb niO)t einmal oon ©anbro, roä^renb Serlin roenigflenl ein
^ßfiantafiebilb Don feiner öanb Ijat, bas fogar aus bem ̂ Balaft 9JJebici=Siccarbt flammt,
eine junge %iüu faft im ^rofil nacti ünfö im roten Sleibe öor einer fV
,.9Zr. 106 A).



250 ^ie 3frül)renaiffance. 2. Sie 3Mer t>on

nacf) ber SöerfctjttJprung ber ̂ ajjt unb ©iuliano§ Grmorbung, läßt ficf) burct)
feine Schlußfolgerung feftftellen. £urd) bie gange £arftettung get)t eine große,
Dornetjme iRufje bei feljr lebenbiger Gattung ber giguren unb fpredjenbem ©e=
fict)t§au*brucf. SOfan rairb l)ier an bie firone aUer biefer (Jrfcfjeinungen, an
Sionarbo* fpätere �Anbetung" in ben Uffi^ien, erinnert, unb Sionarbo*?
tSinffujj auf ©anbro ift unabweisbar; beibe waren in SSerroccfjioS Sßerfftatt

einanber nafje getreten. Sanbro fjat bie Priorität Dor (S^irlanbajo, ber tfjn
in ber ftompofition feiner fpäteren gleicfjartigen 33ilber nic^t erreicht. -Die
bei Mfjirlanbajo üblicfje fefte unb glänjenbe 2(rcfjiteftur fe^It bei ©anbro,
bafür treten aber bei biefem bie 3i9uren gegenüber ber ©jenerie felbftänbig
unb fräftig, in gan^ neuer SBeife auf einer folgen �Anbetung", £)ertior.
trine gtreite Anbetung @anbro§, in breiterem gormat, ftnbet ficfj in ^3eter§=
bürg, angebücfj auö 9fom ftammenb (3Ibb. 151), ebenfaü§ fe^r fd)ön, im
gleichen (Stil unb ä^nücf) in ber ilompofition, me^r in bie breite gejogen,
mit £'anbfcf)aft§burcf)büden unb mit anbern 33ilbniffen al§ bort. Söafart nennt
ein (Jjemplar für bie gamilie ^ßucct. (Sin 9iunbbi(b in Sonbon 9^r. I03ij
ift jebenfaü^ fpäter, trenn e§ überhaupt tfjm unb nicfjt gilippino Sippi ge=

fjört, bem e» bi§^er äugefcfjrieben mürbe; e§ äeigt ben (Stil ber $re§fen ber
Sijtina.

^termit ift ba§ Stoffgebiet ©anbro» unb äugleicfj feine eigene
l>catur uinfrfjrieben. Qn ber böüig perfönlid)en 2(uffaffung feiner ©egen=
ftänbe gibt er burcfjau§ fein eignet SSefen unb bie neue Qeit roieber. Gr
ift fein DZacfjafjmer, fonbern ein CSrfinber nacf) alten ©eiten fyin, roenn

ancf) fein nerööfe» DJatured i^n oftmals einen feinen ©ebanfen nic^t metjr
gleichwertigen 2Iu§brucf finben läßt. 9)lit ber geiftigen 2(uffaffung ber ©toffe
fjaben trtr aucf) fc^on il)re formelle ©arftettung berührt. G§ ift nocf) ein
23ort im allgemeinen über feine ganj beftimmte 2ecf)nif 3u fagen, efje »uir
»erfüllen tonnen, un^ feine fünftlerifcfje Gntlnictelung tlar ju mactjen. 2tu§
ber ©cfjule eine§ Göolbfcfjmieb» l)erDorgegangen, ̂at er eine genaue, fcfjarfe
3eic^nung, bisroetlen nict)t ot)ne §ärte, aber babei bocf) ttneber eine natür=

licfje ©rajie ber Sinien unb ber gönnen, fo lange er ficfj üon Überrreibung,
oon unruhiger unb t)eftiger 93einegung fern ^citt. ^Iaftifcfje§ 93?obeltieren

ift feine ©acfje nic^t. Xer timriß, bas ^eicfjnerifdje t^errfc^t auct) bei ber
übrigens natürlichen Sri^etnung feiner gornxen tior. Xa§ eigentlich 9Jtale-
rtfcfje, bie perfpeftibifctje Sßertiefung ber Dtäume unb bie Stbftufung ber STöne
in garbe, Suft unb Sict)t, ber öegenfa^ ton 9Mf)e unb gerne, ba§ alte»
tritt bagegen jurücf, er t)at barin nicfjt feine ©tärte. 9tuct) in ber Sanb =
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frfjaft nicfjt. Sein etums jüngerer Sdjulgenoffe Sionarbo legte g
33ert auf bie Sanbfcrjaft unb fucfjte bie getjeimniäDoüe Söirfung itjrer einzelnen
Elemente auf bie menfdjücrje (Stimmung ju ergrünben. Sr l)at einmal in
feinem Straftat über bie Malerei (9, 3) Sanbro fjalb fcfjerjenb getabelt
inegen einer leichtfertigen 93emerfung, bie btefer über bie nebenja'crjlicfye
SQebeutung biefer ßutat ju einem gigurenbi[be gemalt tjatte. 2Bir fönnen
un§ baburc^ su einer ̂ Beobachtung führen laffen, bie bie lanbfcfjaftlicfjen
Öcftanbteile auf Sanbros Silbern nafje legen. Siefe madjen nicfjt bie
malerii^e Sirfung, bie ein öiet ©eringem a\i§ biefem Steife, Sorenjo bi
(frebt, mit ben buftigen ̂intergrünben feiner beften Silber erreicht, fie
^aben bafür ifjren ganj befonberen Dtetj in ben 3u9e" u"° ©aben einer
ftnnenben, oft etgenftnnig geftaltenben unb nnüfiirütf) berftreuenben $f;antafie,
bie unfer ©emüt ergreifen unb ftimmen, roenn fie autf) ju unferer auf bie
Dktur geftü^ten Grfafjrung nidcjt paffen motten. <B ift ba§ ̂ f)antaftifc^e,
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roas manchmal 3^cn für unrflicfje unb naturroaljre gormen nimmt unb
roa£ ficfj unfere mobernen ©tymboliften roieber in Silbern unb üfabierungen
ju eigen gemacht l)aben. GÄ tft oft befremblicf) unb fjerb, aber man em^finbet
immer etrca§ babei. Sranj Sugler, ber bocfj al§ Sicfjter gan3 in ben
Stimmungen ber romantifcfjeu Schule ftanb, fonnte fidj barin nocf) nicfjt
ftnben. £afj e* ein 3lbroeg ift öon bem eigentlichen 3iel ber öollgültigen
materifcfjen (Jrfcfjeinung, eine 2{rt SlbfcfjlagÄjafjlung an unfere ©ebanfen, bie
ba§ üßkitere felbft ̂ injufügen muffen, braucht laum gefagt ju nierben.

^n ber Xecfjntf, in ber leucb^tenben, gan3 reinen Xempera, nimmt er
e§ in feiner guten 3e^ mii a^cn Wlakm be§ 15. 5a^t}unbert§ auf- ^bei

er ift bocfj fein fiolorift )r>ie 5i^PP° -ippi, u«i> feine berü^mteften 53ilbev
roie ber grü^ling unb bie 23enu£ üerfagen in ber Jarbenroirfung üotlftänbig.
DJeben ben flar flüfftgen, burcf)ficf)tigen Darben mirb aucf) ©olb angeroanbt,

aber nicfjt bicf aufgelegt ober at§ gldcfje gegeben, fonbern in jartefter, fpinne=
irebarttger 3ei^nurt9 5U^ Srfjöfjung ber Sicfjter. Seine 3(u§fül)rung ift forg=
faltig, bie 3eitf)min9 ber Sörperformen unb ber ©eroanbfatten geniiffenfjaft,
alles SBeimerf - - (Berate, 531umen, Xeppicfje - - befonber? reijüolt unb aue=

füfjrlicf). Taß bie 3eicf)nenbe Sinie immer bleibt unb jebea Detail bei Sanbri1
3U feinem 9iecf)tc fommt unb tro^ biefer manchmal ängftlirfjen Sefjanblung
be§ (Sinjelnen bocf) ein öefamtetnbrucf erreicht roirb, nicfjt blofj für bie
Stimmung, fouberu manchmal aucf) in ber förperlicfjen SBafjrfjeit unb fogar
nacfj ber ©eite ber rein malerifcfjen Grfcfjeinung: auf biefem Spiel ber

öegenfci^e beruht ber beinahe einzige 3au^er feiner befferen Silber, 3. 3?.
ber �TOabonna mit bem 9f?agnificat" (S. 240). £afj feine lecfjnif aber
f)ier nicfjt ftefjen bleibt, unrb nn« feine ineitere fünftlerifcfje (rntroicfelung
Beigen.

^n bemfelben %af)ie, bas gilippo Sippi fjinroegna^m, ftarb aucfj
^ebici (1469). Der alte Gofimo fjatte lange gelebt, unb fein ©ofjn
roar fcfjon 48 %at)ie alt, at§ er bie Stellung eineä erften Sürger§ öon
giorenj überfam, bie er nur fünf ^afjre genießen foUte. gr «ar ftänflicf)
unb ttiittenSfcfjtnacfj, unb feine furje Sermaftung tt>ar bon ©orgen erfüllt.
(SleicfjTOofjl tat er nocfj m'el für bie ßunft. ©ein DJacfjfolger Sorenjo fjat
bie 3fufroenbungen feiner beiben SSorfab,ren für Sauten, gute SBerfe unb
Steuern in einer Summe angegeben, bie man nacfj bem fjeutigen SSert bee
®elbe» auf über bretfjig 9JHllionen Sire berechnet. Sorenjo roar gut ätuanjig
^afjre alt, al» er mit feinem Sruber ©iuliano ba§ ®rbe be§ SßaterS über*

nafjm. Gr b,atte fproofjl in ber ̂ otitif al§ in feinem ̂riöatleben junacfift
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mit großen Scfjroierigfeiten ju fämpfen. Sie pflege bei fünfte üerftanb
ftd) für ba§ bamaltge £aupt btefer Familie gletdjroof)! üon feibft. (Jr fjat
aucf) Sanbro mit Aufträgen bebactjt. Süperbem mußte biefer gleid) nacb
ber SSerfcfjroörung ber <ßajjt (1478) bie 23ilbniffe ber Angerichteten $er=
fdjiuörer mit ben köpfen nad) unten an bie 30?auer be» ̂ßalajjo bei ̂ obeftk
malen. 3ufäüig ift un§ aud) nod) eine ©pur feine» großen 9JJitftrebenben
Sionarbo au§ jenen Sagen erhalten, eine geber^eicfjnung (im l'ouüre), bie
ben 9J?örber @iuüano§, Sernarbo Öanbini, am ©atgen b,ängenb jetgt, mit
9?otijen über bie garbe feiner ̂ .leibung (oom 29. Xejember 1479). ^ganbini
roar nad) ftonftantinopet entflogen, aber auf SorenjoS Segefjren t»om Sultan
ausgeliefert unb noct) nachträglich getjenft roorben.

(Sine eigentümliche gügung fjat e£ geroollt, baß (Banbro balb barauf
einem bitteren 5cinoe feiner ©önner für beffen fünftlerifc^e ^läne feinen

pnfel Ite^ bem roiüen§ftarfen unb rutjmfücfjtigen Gmporfömmling (StjtuSlV.,
jur $dt/ roo biefer noc^ baju mit glorenj in ge^be lag. Sie ©tytintfcfye
ftapelle be» 53atifan§ enthält an i^ren beiben Sangfeiten jroölf Sre^fen au?
bem Eilten unb 9?euen Xeftament bon ganbro, dofimo 9Joffetli, 0)f)irlanba;o,

^erugino, ̂ inturiccf)io unb i^ren gamiliaveS, roie e§ in bem ®ontraft öom
Oftober 1481 f)ei§t, fertigjufteHen nacrj Ablauf ßon fünf Wlonaten. ?(bev
erft am 15. 'Sluguft 1483 ift bie Stapelte eingeroeil)t roorben. Xa» große
5Serf, bei bem ©anbro nacf) 5>afari eine 5lrt Cberleitung gehabt fjaben muß,

inirb un§ fpä'ter befdjäftigen. 53on Sanbro rühren brei Silber f)er. lim
1483 mär er roieber in glorenj. (Sr blieb bafetbft bi» an feinen Xob unb
ftanb in ungeminbertem 3Infe^en. Stber feine fünftlenfcf)C :Iätigfeit jeigt
einen 9?iebergang. Xa§ fcfjetnt mit äußeren Umftänben jufammenjufjängen,
unb aud) mit SSanblungen feiner perfönlidien Diatur. 3(1§ Äarl VIII. üon

granfreid) 1494 burd) Joefana nad) Neapel einbrad), oertriebeu bie 5loren=
tiner CorenäoÄ 'So^n, ben jüngeren ̂ ßiero, unb bie anberen SRebici, unb
Eanbro roar feiner ©önner beraubt. 91un ̂atte aud) bie Sßeroegung Satona=
roia§ begonnen, ganbro gehörte ju ben etfrigften 'ilnfjängern be5 Xomini=
!aner§. 53afari berührt öfter einen ftnnenben, fcb.roärmerifdjen 3ug an Sanbro
unb fommt in biefem 3ufammenf)ange 5"le|t bann aud) auf feine Vorliebe
für £ante unb feinen StfammenfyanQ mit Saüonarola. Sarnad) fei er fe
jiemlid) öerträumt unb am Gnbe berfommen. Un§ finb in ber Hat nod)
foft ^unbert Q^nunQen auf gotioblättern ju XanteS Äomöbie (88 in
Serlin; 2lbb. 152; barunter eine farbig, unb ad)t im Sßatifan) erhalten, unb
außerbem gerjen fd)on neunjefjn Äupferftidje ber gtorenüner T)anteau§gabe
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bon 1482 auf ©anbro jurücf. HnbererfeitS fönnen wir un§ borftellen, meldten
(Sinbrucf bie (£rfcb,ütterung be§ ganjen florentinifrfjen 2eben§ burdi) @abona=
rola auf jemanb marfjen mufjte, ber fielt) wie ©anbro bem gewaltigen
^ropfjeten ganj ergeben Ijatte unb ber bann alle ©cfjritte ber großen geiftigen
Seipegung mit erlebte unb jufefjt ben SÜJärt^rer auf bem ©djetterljaufen
enben fa^ (1498). <Sanbro§ fpcite Silber ^aben ntcfjt metjr ben frofien
öfanj ber 3u9en^ fonbern etroaä ernfte§, triibe§, a§fetifc^c§ im Slu^brucf
unb manchmal fogar in ben gormen ber fiörper. Über ben Januar 1504

fjinauä, luo er fic^ an einem

©utarfjten über bie Slufftellung
bon 90iicf)elangelo§ Sabib be=
teiügte, ^aben mir leine 3luf=
jeicfjnung me^r über fein Seben.
Gr Wirb alfo in ben leiUen

^a^ren in ber STat, wie Safari
3U Derftef;en gibt, al§ ftünftfer
tot gewefen fein. Sie 33egeifte=
rung für ©abonarola teilten
übrigen? aud) anbere bebeutenbe

$ünftler, unb bei manchen be=
merft man noii) in iljren Söerfen
feinen Ginflu^ um biefe
Saöonarola tooltte ja nid^t bie
Munft üernicfjten, er lüanbte fiel)

nur gegen bie 3u ftarfen >üelt=

2I6b. 152. 9lu3 ben Tantfillufttationen, Bon SBotticelli. Berlin. licfjen 9}eije, bie ja roefentlid)
bie Walerei ber jinetten §älfte

be§ 15. 55a^rf)unbert§ beftimmen, unb er rooüte ber ganjen ̂unft eine ernfte,
religiöfe 9ticf)tung geben, gra S3artolommeo, 5Raffael§ ernfter TOitftrebenber, ift
<2aöonarola§ Drben§bruber. 33ei ̂ ietro ^erugino feljen roir nic^t jufätlig
gerabe in biefen ̂i^en Grnft unb Trauer in ben ©egenftänben (bie ̂ ietä, be§
^a(. ^ßittt bon 1495, in ber Sffabemie ,,©etf)femane") bor^errfc^en. Ser
fanfte Sorenjo bi drebi ift buri^ ©abonarola beftimmt. S5ie Umirianblung ber
lieblichen unb ^eiteren Sonbilber ber 9?obbia in bie ftrengere unb finftere
Slrt be§ ©iobanni trat un§ fcfyon früher entgegen (@. 191), unb fogar
gilippino Sippi jeigt ficfj in feiner legten geit in ganj befonberer SBeife
bon @abonarola§ ©eift beeinflußt. Slui^ ber junge Michelangelo gehörte ju
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ben 2tnfjängern ber neuen Glaubenslehre, roie unter anberem ein 33rtef öon
it)m pon 1496 beroeift. llnb e§ ift ba§ nid)t fo rounberbar, roie es auf
ben erften S tief fcb,einen mag. £emt in 23irfUcf)fett ift Michelangelos unb
5Raffael§ ®unft emfter unb, fogar »om Stanbpunft ber Äirrfje betrautet,
einbringlicl)er als bie ber florentinifcfjen grüfjrenaiffance.

%n <2anbros fünftlerifdje (Jntroicfelung einzubringen ift uns baburcf)
fdjroer gemacht, baß er felbft feine Silber nirf)t 511 batieren pflegt, unb bau
mir außerbent über fein 23erb,ältni§ ju Männern, roelctje außer feinen eigents
liefen £eb,rern jebenfall» auf t^n ben größten (Sinfluß ausübten, rote 33errocrf)io
unb bie Srüber bei ̂ ollajuolo, au» ber ©efcfjicfjte ber ;',eit nichts ober bocf)

nur aügemetne» erfahren, rcaÄ un* fcfjon bie iBergleicfjung ber beiberfeittgen
Söerfe lefjrt. Jpter greift nun aucfj mit feinem alle überragenben, frühreifen
Talent Sionarbo ba iöinct ein, ber fdjon jung in bie SBerfftatt 53erroccf)to3
fam unb bann notf) jaf)relang bem älteren IRetfter naf)e blieb. 3n ^en ̂ Öanb=
jeicfjnungen, worin ftcf) ja eine§ Äünftler? Sprache am reinften für uns
ausprägt, fommen Serroccfjio unb Üionarbo etnanber manchmal fo nahe,
ba^ man fie öerttiec^fehi fönnte. SOian lernt baraus, baß mancher ®eban!e,
ben mir in ber 2{u§füb,rung nur burcb, Stonarbo fennen, aucb^ auf Serrocrfjio
jurücfgefjen fann. 5lnbererfeit§ f)at Söerroccfjio, aus beffen 2cf)ule jroei fo
t>erfrf)iebene unb tec§nifcf) tüchtige Maler §erDorgingen, mie ^ietro ^ßerugino
unb 2oren50 bi (£rebt, aller 23af)rfcf)einltcf)feit narf) felbft nocf) melir gemalt
al§ ba» eine beglaubigte 33Ub für 2. ©alöi. Xas fyangt mieber mit ben
Slnfängen be3 Dlmalen» in ^tilien jufammen, beren niirtlict)e ©ejcf)icf)te

üerloren ift. (Jinjelne Spuren baüon begegnen un3 aber an nerfcfjiebenen
Crten, unb bie einzelnen Maler werben auch, 5iim teil unabhängig öon=
einanber unb felbftänbig 9?erfucf)e gemacht b^aben, ftatt ber fcb^nell trocfnenben
Tempera ein tangfamer trocfnenbe^ unb flareres, b.arjtges ober öltge§ 58inbe=
mittel ben garben 5,ujufe|en. %n glorenj ift bie» juerft im Anfang ber
fiebjiger Sa^re ^m Greife ber ̂ ßoUajuoIi unb 55errocc^to§ gefcfjeöen, unb baß
Sanbro, ber üollenbete Meifter in ber reinen Tempera, aurf) ben 9?erfucf)en
in ber gemifdjten Xecfjnif nic^t fern geblieben ift, jeigt ein 33ilb aus fetner
mittleren 3eit, bie �Mabonna mit ben beiben ̂otjannes" öor einer frifcfjen,
faftigen, tiefleucb^tenben SSanb Don 3*)preffen, Mnrten unb ^almen (Berlin
9?r. 106), worin bie garben ber Slumenbafen mit Dl ober girni^ angefe^t
finb. Slber in biefem Steife lernte Sanbro mefjr al§ folcf)e äußere Xtnge,
unb eb,e wir feiner eigenen Orntiuicfelung nac^geb^en, muffen wir feinen
älteren flotentinifctjen ^unftgenoffen einen 33licf juwenben.

i, SRenaifiance I.



25«i Xie 3frü$renatffance. 2. Sie sKofev üon

2166. 153. ftreujigung, Bon Stnbtea bei Gaftagno. glorenj, Uffijien.

Xomenico Sßenejiano ttn'rb un§ bei ben Umbrern im ^ufammenfjange
mit $iero be' grance§rf)i bekräftigen. 3(u§ einer früheren 3eit reißen nocf)
jroei fe^r merfmürbige Siinftler, inenn auc^ nicfjt gerabe tief, in biefe ̂ßeriobe
Hinein; an ̂ afjren finb fie fogar älter a!3 5Kaiaccio unb ̂ aben i^n bann
nocb, lange überlebt. SInbrea bei S a [tag n o ftarb frfion 1457. gtorenj
befifet Don i^m nocf) einige großartige greifen: eine früfye ^reujigung mit
Oier Seibtragenben, au§ 8. TOaria Diuoba in bie llfftjten gebraut (Stbb. 153),
bann eine 3iei^e üon überlebensgroßen (Jinjelfiguren: Xante, ̂ arinata begü
Uberti, 9?iccolö Skciajuoli, ̂ ippo ©pano (3Ibb. 154) uftt>., einft SSJanb=
beforationen einer iöitta in Segnaja, bie bajumal ben Strojji gehörte, je^t
im 9Kuieo bi S. 2(pofJonia, fiier enblic^ noc^ ba§ große 2lbenbmaf)l au§
ber 3eit feiner botten 9ieife. ̂ mmer ̂anbelt e§ fidj bei Gaftagno, aud)
wenn er gruppiert, um bie einjelne förperücfje ßrfc^einung unb immer um
Ginbrücfe bon ©tärfe unb überlegener Sraft, Äußerungen gteic^fam einer
bergangenen <2d)öpfiingeperiobe, trenn man bie ©ebilbe <ganbro§ bagegen
hält, ^aolo llcceüo, ber nocf) bi§ 1475 lebte, nmrbe ebenfaü§ al§ 93Jater
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folctjer Gtnjelfiguren unb bann al§ 9Jfctfter in perfpeftiüifdjen £cfjtrierig=

feiten gefdjä^t unb üon bebeutenberen gadjgenoffen nocl) fpäter berounbert.
5n glorenj fanb jebe§ fiinftlerifdje Sßroblem feine £iebf)aber. ^aolo§ nn
bie SBänbe gemalte Stiefen,
Weiter, ̂ ßorträtföpfe unb 2Hte
finb bi§ auf roenige Über=
bleibfei üerlofdjen. Gine

üon Sctjladjtbilbern in
pera (jinei in ben llffijien;
9lbb. 155 -- ein§ in ßonbon

unb im Souüre) gibt un§
feine fjob,e Sorftelfung üon
ifjm, aber fie fingen im
vpalajjo Webici in Sorenjoy

1492 bei feinem 2obe, ber

alfo bod) rool^l etroa§ an
ifynen gefunben ^nben mu^.
Sie foHten ein treffen bei
@. Ütomano 1432 üorftelten.

3)a§ Gigentum ber beiben
Srüber bel^ollajuolo ift,

ft>a§ bie 9JJalerei anlangt, nirf)t
fidjer ju fdjeiben. 5Intonto,
ber ältere unb bebeutenbere

(1429-98), ift ®olbfd)mieb,

unb al§ folrf)er fd)on 1456
tätig, fobann SBilbfjauer
(@. 206), aber er fjat baneben
aud) gemalt, ^ßiero (1443
bi§ üor 1496), ebenfalls ®olb=
fdjmieb, ift üor allem 2ttaler,

9166. 154. ^tlippo Scolori, uon Jlnbtea bei (faftagno.
aber feiner, ber neue SEege j, S. Slpoüonia.

Meift, fonbern er gef)t in ben
93al]nen feinet älteren trüber» treuer. 211? 9Jcaler roerben beibe 33rüber ju=
fammen juetft 1460 exroäfynt. ^ie bor^anbenen, nid)t jaf)treiben Silber 5eigen

im allgemeinen eine fräftige Jjpanb, eine manchmal Ijerbe unb rüdfid)t§lofe
17*
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yjJobeCUexung be* Körper liefen mit ,s>erüort)ebung ber 93iu§!eln, energifrfje 33e=
icegungen unb Stellungen ber giguren unb fdjarfe llmriffe, babet tiefe, Ieud)tenbe
garbe unb, tt>enn 2lrd)iteftur üorfommt, gute ̂erfpcftiöe nebft forgfalttgfter 5tu§=
avbeitung ber gtoformen in ©tein unb 93JetaIf. S§ ift alfo eine 93?nteret,

bte in ber j$°nngebung ifjrc .S^aupteigenfcfjaften Don ber ^ßlaftif unb öon
ber Dietallarbett entlehnt f)at. (£» fann üon üorn^erein angenommen raerben,
baf; ba§ SD?etfte auf ben erhaltenen Silbern üon ^?tero gemalt roorben ift.

3166. 155. ffieitetidjl-a<f)t (leiHtüct), oon *B«o(o UcceUo. glounj, Uffijien.

2o merben bie grojje �33erfiinbigung" mit funftbotter, bunter 2lrcfa,iteftur
unb Surcfjbltcf in§ Sreie, foroie ein ganj fleine» i^ocfjbilb mit einem ele=
ganten, jungen, al§ 3}aütb gebacf)ten Gbelmann (beibe in ^Berlin) t^m juge=
fdjrieben, ftobei man f)öcl)ften§ bei bem erften ̂ öilbe einen 2tnteit an ber Gr-

finbung in bejug auf bie 2lrd)tteftur für Antonio offen läfjt. Sejeic^ncnb
ift an biefem, ba^ jebenfally erft um 1480 entftanben ift, bie leurf)tenbe unb
bod) bicf aufgetragene, ^axjige Barbe, bie ficf) in ifjrer SSirfung üon ber
Xempera merftic^ unterfdjeibet unb fcfjon an £lmalerei erinnert. s^iero ̂ at
alfo in biefer Stic^tung s^erfuct)e gemalt, bte feinem 33eftreben nacb, fräftigem
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2lu«brucf ber gönnen bienen follten. (£T fiat babei nocf} (rinflüffe bon
anbetet «Seite erfahren, abgefefjen turn bem älteren Stuber. 9Kan benft in
bejug auf bie Formgebung an ben altertümlich, *ftrengen Hnbrea bei
Saftagno, bei beffen Xobe ̂ Stero freilief) erft bierjeEm 3a^r alt roar, im
tecfjnifcfjen aber an ben etroa§ jüngeren Slleffo Salbofinetti unb an einen

großen Weifter in ber güb,rung bon Cinten unb in ber Seb,anblung bon
Suft unb £id)t, ^ßtero be' grancesdji, bem roir unter ben llmbrem roteber
begegnen roerben. $eljt man nun auf ben Silbern ber Srüber

ber 3ei£rJrlurI9 ̂ ^9"^^^ fcf)ärfer ncirf),
fo bemerft man einen llnterfcfn'eb. (Sine ganj
natutrcafjre, einfache, iiberjeugenbe ?luffaffung
ber gönnen, ber Körperteile unb ifjrer ^unt-

tionen, j. S. be§ 5lnfaffen§, fte^t einer jier=
lieferen, fd)iuäcf)licf)en, nic^t fo fixeren unb
oft fogat affeftietten 3luÄbrucfÄroeife gegen-
über. Sene Qibt man }e£t bem 9fntonio,
biefe bem ^iero. Xie 3ulüe^un9 ^e^ &n~

jelnen ^ängt babei jum teil fön unficrjcren
perfönlicfjen (Smpfinbungen ab.

llnbefrrttten gefjört bem 2lntonio eine
fldne S)opüeltafel mit £»erfule§fämpfen

(^IntäuS unb £>t)bra, Uffi^en; Slbb. 156),
mobelfiert roie ein Sr^roerf. Tiefeiben giguren
nebft bem 9kmeifcf)en Söroen f)atte Antonio

borb,er für ßorenjo ben ̂ racfjttgen
gro§ gemalt, unb bie ©ruppe be§ mit 5' 156. C-ierfulfS unb 2Intäu§, Don

Slntonio bei ^JoQaiuoIo.
ringenben £-)erfu!e§ ftnbet ficf) noc^ einmal Uffi^ien 1h. 1153.
ganj ftein al§ Sxonje im Sargello. 'Qmti
fefjr große Silber finb gemeinfame 2lrbeiten ber Srüber, aber über bte
©renjen be£ 3tnteil§ ge^en bie Meinungen au§einanbet. Ttei ^eilige, auf=
recl)t in SebenSgröfje, feb,r fräfttg gejetcfjnet unb in emailartiger garbe
(Uffijten), einft ba§ Ulltarbilb für bie Kapelle be§ Sarbinals Don Portugal
(<§. 198), gibt Safari beiben Srübern, roäfjrenb e§ manche je^t bem
^iero allein jufcfjreiben möchten (2lbb. 157). Gin etroa§ fpd'tere^ (1475,
Slltartafel au§ ber SapeQe ber ̂ ßucci an ber ̂ Innunjiata, jejjt in Sonbon;
5lbb. 158), ba§ 9Kartt)rium Sebaftian§ mit ferf)§ Sogenfcfjüöen in mannig=
fachen Stellungen, gibt Safari bem Antonio, aber e§ f)at etroa^ lang=
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meiliges, frfjlaffes in ben ftörperfornten im Sergleirf) mit ber S^nung auf
bem einigen fiebern S'upferftitf) Don Slntonio, �&ampf ber jeljn Diacfteu", io
bafc bte SluSfüljrung {ebenfalls bem ̂ iero ju,ytfd)reiben ift. 2Bicf)ttg bleibt
ba£ unangenehme Söilb bennotf) al§ ein Beitrag 5U ber malerifdjen Ambition
in biefen fiebriger Sauren: unt jur öerrf(^aft über bie lebenbige ftorperform
ju gelangen, tnagt man je£t gleic^ ben Silb^auern lebensgroße menfc^lic^e
^fte in üerfc^iebenen Stellungen. SHafaccio in feinem 5lbam unb Güa fjatte
baüPit bor fünfzig Sa^ren ei"e oerfrü^te s^robe gegeben; auf tf)n folgte

roteber Silippo Sippi

mit lauter langbefletbe=
ten ©eftalten, bte nid)t
einmal biel 53ett>egung

^aben. 9?un füllte es
anber§ roerben, man

trieb bie einjelne 9tatur=
tüab,rl)eit über Sötafaccto

^inau» unb malte oljne
Üiücffic^t auf bie btlb=

mäßige (frfrfjeinung
sDJu§feln unb Äörper=

teile unb gunftionen
um iljrer felbft rotllen.

iOtan roolite in glorenj
Beigen, rca§ man fonnte!
5lntonio bei ̂ ollajuolo

väbb. 157. Jtttobuä b. ä. i,roii(f)en Gunac^iuS unb , rourbe balb üon ̂ nno=
ron SIntonio unb 5Siero bei «tSoDajuoIo. 5'otfni. Uffiäien 9?r. 1301. cenj VIII. (1484-92)

narf) 5Rom gerufen, roo
er fein Seben befcfjloffen fyat; in ber ^etev£fird)e finbet man noc^ öon tb.m
bte örabmonumente jene? ̂ apfte» unb feines Vorgängers in Sronje. (Sr
hatte 'Anregungen genug in glorenj jurücfgelaffen. 9?ac§ 1480 tnirb e5
allmä^lic^ auf greifen unb Jafelbilbem junäcfjft in ben fleinen §tntergrunb=
fjenen lebenbiger, unb mit ber Sßeroegung gel)t §anb in £>anb bie Surc^=
bilbung ber ftöxperformen mit Betonung üon Cnnjelfjetien, bie bann ftörenb
unb brabourmäfjig herausfallen. Xa» Übergang§alter ift niemals ̂armonifc^.
ytftorifc^ erflärbar, braucht uns biefer 9Jtanierismu§ rcentgftens nic^t ,^u
Derftimmen!
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Sßon nocf) größerer Söebeutung roar Sßerroccrjto, ben tntr fcljon al§
Sübfjaner fennen gelernt fjaben (S. 207), für bie tWaler bon Storenj.
Seine peinliche Surcfjfü^rung ber ßörperformen mär fo rec^t geeignet, ber

SIbb. 158. 9Jiavtnriuin De» Setaftian, von SMntonio uiib ̂ ieco bei ̂ oüajuolo. l'onbon

Oberfläcfjlicfjfeit entgegenjuroirfen, bie ficf) au§ bem bloßen Silbermaten ergeben
fonnte. Seine ieiber unbatiette ;Jaufe (£{jri)tt für ©. (galüt (in ber
5(fabemie; Ä 159) ift ein mistiger Warfftem. Sionarbo, ber ben einen
ber betben (Jngel barauf gemalt fjat, loar U52 geboren unb fam früt) in
^enoccf)to§ SBerfftatt. 2Bir finben i^n feit 1472 in bie ©übe eingetrieben,
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babei aber nod) im grüfyüng 1476 in $8errocd)io§ jpaufe roofjnenb, unb
er rairb aud) nod) länger mit bem angefetjenen SJteifter im gufammenfjang
geblieben fein, fo bafj ev ben für bie "Jlnfdjauung ber 3e^ immerfiin be=
fdjeibenen Seitrag ju bem Silbe aud) je£t nod) geben fonnte. 3lbev öiet
»netter al§ 1477 roirb man bocf) bie 5ßollenbung be§ 3Berfe§ nicfjt ^inab=
rüden bürfen. SSie e* babei in SBirf(id)feit Angegangen i|"t, al§ ber 9J?eifter

bem einfügen ©c^üfer bie
iRotte 5uroie§, roiepiel
genau ber ©djüler ge=
madjt ^at, unb roa§ ber

TOeifter bann baju ge=
meint unb tnieöiel er

felbft nacfjträglicb, nocf)
baran geänbert fjaben
mag, um ba§ bur<f) ben
genialen ©cfjüler geftörte
©letcf)geii)t(^t tnteber ̂ er=
Aufteilen: ba§ l)at man

in fefjr berfcfjiebener 3lrt
au§ ber ftompofitton unb

bem Xec^nifc^en be§ Sil=
be§ ̂ erau^gelefen, beffen

Gr^attung§5uftanb jebocf)
nid)t Oöüig burdjfic^tig
ift nnb fe^r öerfcf)ieben
beurteilt rotrb. ^er nadte

&. 159. Taufe (if)rifii, Bon SBerrotcfyio. Jloreiij, atabeinie. S^riftu§ unb ber fjagere,
feb,nige 3°§anne§ mi^

ben t>on gefd)ixicüenen Albern burdjjogenen Firmen unb Jpänben finb jniei
männliche 2(fte o^ne jeben 9teij; aber fo burc^gebilbet unb naturroa^r fjatte
bi§ ba^in fein SOJaler Körper in Lebensgröße bargefteüt. 2)er (£fjriftu§ ftefyt
in gemeiner 2öirfiid)!eit mit beiben 5uBen w e^ner 2öafferlarf)e, ber Käufer

fommt ftaftig ^erangefprungen mit edigen Semegungen of)ne geterlic^feit.
2lUe§ ift nacfte 9J?obe[ftrial)rSeit, aurf) bie ̂ afme mit ben au§ Sied) ge=
fd)nittenen Blättern, o^ne einen ©d)immer bon ^oefie bi§ an bie (£de mit
ben fnieenben Gngelfnaben. 2)er be§ jungen Lionarbo ift feiner unb Ieben=
biger, bor aflem geifttger aufgefaßt al§ fein plumper ®enoffe mit bem
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216D. 160. tie brei Grjengel mit Jobias, Do» Serroccftio. Storenj, äifabemte.

bäurifcfjen ®eficb,te unb ben großen jpänben, unb biejer llnterfcfjteb jetgt,
bafj ber ganje Grngel, nicf)t nur ber ßopf mit bem entfdjeibenben -Ttipu-J,
bem £ionarbo gehört. 2(uf biefer Seite be§ Sitbe§ ijt aufterbem ein

olartige§ Sinbemittet angetuanbt, unb nac6 bet günftigften Sluffaffung be§
JatbeftanbeS (SBobc) ^ätte Sionarbo ̂ ier aurf) an ben leiten ber £anbfd)aft,
on ben §änben be§ ju>eiten Snge(§ unb an bem S^rifru&forper in DI o<t*
arbeitet, ba§ 2emperabi(b feine§ 2Keifter§ aljo über ben einen ürngel ̂ inau§
in Öl berbeffert, wogegen nacf) ber ungünfttgften Meinung (SOtorellt) ba§
ganje 58itb fpater, etloa im 18. 3a^unbert, mit DlftrntÄ überfc^miert,
barauf aber auf ber redjten öalfte roieber gereinigt morben »näre, fo baß
nunmehr bie ganje linfe .fiälfte, im guftanbe ber nachträglichen Übermalung,
über bie tocm Sionarbo urfprünglic^ angeroanbte Secfjntf fein Urteil me^r
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geftattete. Gine Gntfcfjeibung ift ob,ne eine merfjanifdj eingreifenbe tecfjnifcfje
Hnterfucfiung nirfjt mögücfj.

2lbgefef)en bon biefent beglaubigten Silbe t)at man in neuerer fyit
33erroc(i)io» £>anb nocrj roeiter in bem öorfyanbenen Silberöorrat nacf)=
gettnefen. 51m nädjften fommt feiner 2trt ein früher bem ©anbro juge=
fcf)riebene§ Silb mit bem jungen £obia§ üon brei Srjengeln geleitet
(glorenj, 3tfabemie; 2tbb. 160). 2(u§er bem plaftifctjen (T^arafter feiner groß

aufgefaßten giguren ,^eigt e§ bie forgl'ame Siirdjfüfjrung eine» Xetailfünftler«
in ben ©eroänbern unb ber Sanbfcfjaft
bis in ben pflanjenbettiacfjfenen 53orber=
grunb. Sogar ber £>alter, in bem

ber Jüngling feinen gifc^ trägt, ift ber
SSirfürfjfeit abgefe^en. daneben aber

tjaben bie Seroegungen, ba£ 2(u§-
fc^reiten unb bae> 2lnfaffen eine ben
Alteren frembe, arcfjaifierenbe 3ier'i^-
feit, bie fic^ nun gegen ba§ ßnbe ber
grü£)renaiffance immer abficf)t§Dc[ler

einftetlt (5. 93. bei ben ̂ oüajuoti unb
2anbro). 2)a§ Silb flammt uon
einem 2tltar ber 53abia, roo^in es einft
bie Gltern ftifteten, afe fie ben 2olni
jum erftenmale auf bie 9ieife, Dielletcf)t
in ein ferne? .vmnbelstmuÄ entließen.

ab6. 16l. Jcr junge ZobiaJ unb bet örjengel,
non einem 9iaci)fotget bes 2Jerroc<f)io. Sonbon. Unter ben jafjtreic^en f(orentinifct)en

^otiobilbern beöfelben ©egenftanbe^
fommen jinei bem unfrigen fo nab^e, baß fie basfelbe at^ Vorlage Doraus*
fehen. 2(uf bem einen (Sonbon 9tr. 781; Slbb. 161) fefien roir lobia?
nur üon bem einen (Sngel ber Sibel geführt (bem Kaphael medicinalis,
inie ib,n bie 3»icf)rift eine» anberen berartigen Sotiübilbe» nennt), ee ift
oiet gezierter im 2lu»brutf unb wirb je|t einem älteren 2cb,u(genoffen Sanbro§,
Sotticini, jugeroiefen. 5)a§ jroette, befonber» anmutig unb fef)r roeic^, mit ben
brei Sngeln, fönnte einem 9?acf)foiger gilippo Sippig gehören (Xurin Der. 98).

- v-8erroccf)io§ Ginfluß läßt ficfj nocb^ rceiter »erfolgen in 9ftabonnen, ftonöer-
fationen unb ä^nlicf)en Sßornwrfen. ̂m felbft fdjreibt man bie fe^r ftrenge,
plaftifc^ gehaltene ."ealbfigur einer SDJabonna in Serün (9h. 104 A) 3u.
3lnbere Silber in Serlin, granffurt unb ̂ ßari» gehören unbefannten DJJitgliebern
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feiner SSerfftatt (Sin folcfjer 2lnonr;mu3 ift ber 9Keifter einer �
mit £>eiligen", bie 1475 ein be' 9tojfi ftiftete (Berlin 9?r. 70 A). (Sinen
<2cf)üter 93errocd)ioS fennen nn'r mit tarnen, nacb, bezeichneten Silbern im
"Dom ju (Jmpoli: granceSco Sotticini. (fr ift etroa» älter al§ fein 99t it=
fauler ©anbro, b,at mit il)m einiget gemetnfam, unb mancfje trauen ifjm

fogar eine germffe (Sintturfung auf ben berühmteren ©enoffeu ju. (£ine um*
fangteitfje �jpimmelfafjrt 9Kariä", oben mit üielen Jöeitigen unb (Sngeln, in
brei 23ogenreif)en georbnet, unten mit ben Hpofteln Dor einer ineiten £'anb=
jc^aft be§ 2(motal§ mit bem 231icf auf glorenj, mit ben fnieenben 'Stiftern
StRatteo ^ßalmieri unb feiner ©attin (Sonbon), muß um 1472 entftanben
jein. 33ajari befdjreibt ba§ bebeutenbe 33itb unb fyat nic^t ben minbeften

3tt"etfel baran, bafj es ©anbro gemalt f)abe. 2lber ba§ ift fo gut roie un=
möglic^ ! SBobe fjat e§ bem 93?etfter be§ Berliner 9toffialtar§ geben tollen,
©cfjmarforD beibe Silber bem Sotticini, aber für biefen ift biefe §immel=

fafyrt 9Jtariä 5u gut. @ie mu§ aljo einftroeilen namenlo^ bleiben unb jeigt
unö, toie wenig fair noo^ roiffen, fobalb un6 bie Überlieferung im Sticfje
la§t. ©anj sule^t ^at man nocb, öon ben llnbefannten biefee fruchtbaren
ttreifeö einen �3(mico bi Sanbro" ab^ufonbern Oerfucfjt, ber oft anjie^enber
ift nl§ Sanbto unb allmdt)Ucf) ju ber 5(rt be§ gÜippino 2ip*ri übetgefjt.

2)iefer 2Ibfteo^er burc^ unaufgeflärte ©trecfen ̂at tnenigften» foüiel er=
geben, baß Sßerroccf)io§ ßtnflu^ auf bie Dealer fcfjon feit bem 2Infang ber

fiebjiger ̂ ab,re ju erfennen ift, früher noo^ al£ fein bebeutcnbfter Schüler
©anbro mit eigenen Seiftungen fjetöorrritt.

öegen biefe 2(uffaffung toanbte DJforeÜi ein, bap Sanbro Otel
geroefen nmre at§ Serroccfiio, unb bafe biefer fdjon 1484 ober 85 au§

glorenj fortging. 9J?it llnrecfjt! £enn e§ ^anbelt fic^ Hierbei nitfjt um
8toff unb um 9ticf)tung ber ©ebanfen, fonbern um formelle» ©eftalten, unb
al^ S3errocc^io Slorenj oerlie§, ja fogar früher, al§ Sanbro nac§ 9tom ging,
bereits um 1480 roar ba§ aüe§ gefcfje^en, unb ©anbro war fertig, ©eine
greifen in ber ©ijtina geben an lebhafter, fc^arfet dftaraftexiftif unb an
Deftiger Setnegung (�9totte ß'oraf)") fc|on ba§ 2lu§erfte unb seigen au§er=
bem in ber 9ftenge ber TOotiDe, in ber Qatyl ber jn ©ruppen 3ufammen=
gebrängten giguren unb in bem SSorrat ber 2l)pen ©anbro» Vermögen
nacb, feinem ganzen Umfange. 55er einflufc, ben SSerrocc^io auf if>n übte,
^at fic^ alfo um biefe 3^it bereits boHsogen. Sanbro rear um bie Hätte
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ber fiebjiger Safjre breifeig Safjre alt. Ser jefjn Sa^re ältere SBerrocdjio
ftanb im engften 23erfjältni§ ju Sionarbo unb näherte fidj al§ SHnftler
unb al§ Sefjrer feiner £>öfje. Sie trüber bei ̂ offajuolo roaren fcfjon in botter
Xätigfeit.

Salb barnacb, unb jebenfaü? nod) Dor ©anbro* römifrf)er Steife ent=
ftanb bie Anbetung ber Könige, bie man, trenn man Grfinbung, $om=
pofition unb £ed)nif jufammennimmt, als fein bollfommenfteÄ SBerf roirb
beäeidjnen bürfen (2. 248). Sarin fpürt man fd)on etroa? bon Sionarbo§
OJeift. 3roifc^en 1475 unb Sanbro§ römifc^en 3lufentb,alt fallen ßretgniffe,
bie if)n perfönlicf) fefjr ergreifen mußten: bie SßerfdjtDörung gegen bie SJfebici
1478 unb ber Hrieg, ben ®iytu§ IV. unb ber ftönig öon Dfeapel gegen
giorenj führten, bann SorenjoS 9kife ju gerrante nacb, ?Jeapel, unb enblic^
feine (angerniartete 9{üctfef)r im 9Jiärj 1479. £n biefelbe 3eit gehören
©anbro» retdjfte Söilber: �^allae unb ber Kentaur", �ber grü^ling", �bie
(Geburt ber 2>enu?" (@. 246). 2)a§ erfte ift aflegorifc^ gebeutet roorben
(@. 244); »er roeife, iniebiel 3eitan1Pielun9 Hinter ber fcf)önen unb an fid)
fcfjon böüig genügenben (Jrftfjeinung ber übrigen Perborgen ift. G§ ift nic^t
nur eine anbere SBelt ber öebanfen, rca§ un§ ^ier entgegentritt, roenn roir

e£ Dergleichen mit ben Süiabonnen unb Gngeln unb mit ber 3(rt Sra gilippo§,
Pon ber (Sanbro ausgegangen roar. Sie römifc^e Steife macfjt alfo einen
Cinfcfinitt, unb mir irerben bie erfte ^eriobe (Sanbro§ in bie 5eb,n Sa^re
l 170 bi§ 80 fejjen, ino er aufeer ben eben genannten Silbern feine beften

SOtabonnen unb (Jngel in tfjrer ruhigen ©c^ön^eit unb mit flarer, retner
Xempera malt. Tann fommt bie 3>tit ber römifcb^en greifen. Skc^ ber
9iiidfel)r au§ 9iom wirb bie 3eid)nun9 auf feinen 2afelbilbern nacf)läffiger.
Tie griffe be£ (5igenf)änbigen fe^lt. 9J?and)mal jeigt ficf) fogar fe^r plump
bie £mnbroerf§arbeit ber öe^ilfen. Safe bie STafelbilber in bejug auf bie
9lu§füf)rung jurüctgeljen, fobalb bie 9JJaler im gre§fo tätig finb, ift eine
Dielfad:) gemachte (£rfaf)rung.

3Bicf)tige Silber au§ biefer fpäteren Qeit befi^t ba« Serliner 93Jufeum.
3(uf bem JHunbbilb mit ber jroifdjen (Sngeln fte^enben 9Jcabonna bor einer
9tofenf)ecfe entfpridjt ber f)errlicf)en Grftnbung frfjon nid^t meb,r ganj bie
9Iu§fü|rung. Salb barauf roerben aud^ bie öeiligen ernfter im 2Iu§brude
unb fjärter in ben gormen, rote bie beiben $jof)anne§ jufeiten ber �tljronenben
TOabonna" auf bem grofeen Srettbilbe, roo bie Slumen unb ba§ Saubroerf

ber SBanb norf) auf ba§ forgfältigfte ausigefüb.rt finb (9h. 106, @. 255).
9(n feiner büftern �(Grablegung" (Wunden) merft man bollenb? fdjon bie
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Stimmung Sabonarolaä. 3" *>ie\e Qeit geboren bie meiften 2öerfftatt =
bilber, mäljrenb anbererfeits fön ben bebeutenberen eigenljänbigen Werfen
feine§ mit Sidjerfjeit fo fpät gefeht werben fann. G~ beftätigt ftcfj bemnarf),

Safari über SanbroS fpätereS 9?ad}laffen berichtet fjat (S. 253).

Sanbro£ DJatur ift reidj unb fompli^iert, unb feine Eünfiletifdje (£nt-
ttncfelung nidjt leid)i ju überfein, roeU fie fidj au* feftr uerfc^iebenen Ur=
fatrjen äufammenfe^t. Xagegen ift fein faft gleichaltriger ©enoffe Tomenico,
mit bem Seinamen ©f)it(anbajo (ber �(Suirlanbenmacrjex" nac^ einem S:opf=
pu^e, ben bie (Mbfdjmiebe für bie ^uen öerfertigtcnj, al» Sünftter eine
einfache, flare unb befonberö gtüc!lid)e Grfdjeinung (1449-1494]. (Jr nnifjte
frü^eitig tüa§ er rooüte: bie (Seele ber SDMerei fei ba£ Seufynen, unb bie
roa^re 9)?alerei für bie Giüigfeit fei bie ÜDJofaifarbett. Unb, pflegte er 511
fagen, feit er ba» greäfomalen fennen gelernt b,abe, tue e§ if;m leib, baß er

nicf)t bie SOfauern bon ganj glorenj mit @efcf)tcf)ten bemalen muffe, (fr
fjatte ferner ba^ ©lücf, ba§ man ifim recfjtjettig ätrar nicfjt bie ?Jfauern Don
gan,5 gloren^, aber boc^ genügenb $Haum jum Bemalen gab, juerft fleine,
bann immer größere 'ülufgaben unb jule^t eine atlergröBte, an ber er feine
£iebling$funft in i^rer ganjen 2Iu^brucf§fä^igfett Beigen unb ba^ gre§fo be§
^a^r^unbertö al§ ootlenbeter ÜO?elfter abfctjüeßen fonnte: in ©. 9J?aria 9fo=

betta. 5luä ber ̂ nfcfjrift am Sctjtuffe biefe§ 2Serfe§: �©emalt im Sa^e 1490,
a(§ unfere allerfc^önfte Stobt uiro." fpritfjt ba* f)öc^fte ®efüf)C be» QHüdeS.
58alb barauf ftarb er im öoden Stoffen unb mitten in einer Sätigfeit, bie
er nid)t allein befähigen fonnte, bie feine 33rüber unb fpiiter fein Sofyn

unb 3at)lreicfje anbere (V»cf)iifen bann auf tfyre SSBeife fortfetiten. Sr ftarb
aber gerabe öor bem �Einfang be§ Unglürf»", tt>ie StfacfüabeUi ben CSinbrucf)
Sari» VIII. bon granfreicfj in ba§ 3teid) Neapel burcf) 2o»fana fjinburcf)
1494 mit Zßafjrfagergeift nannte. Über ©f)irlanbajo» l'eben (e» roar fefjr
einfacf)) miffen mir nicf)t biel. 2tber e§ fc^abet nicfjt§, benn feine Söerfe
fpret^en eine beutlicfje Sprache unb bebürfen feiner (Erläuterung au§ perfön^
liefen llmftänben.

2Bir betrauten juerft fein le^te§ große» fieben§n)erf, ben gre§fen =
cl^ftu» im db^or bon S. 9Karia DJobella: ©efcfjicfjten ^o^anni» be§
Joufer§, aber ob,ne bie Gntfjauptung, bie feinem Sc^önb,eit§gefü^l nicfjt ju=
gefagt ̂ aben roirb (re<f)t»), unb ba§ 2eben ber 9Karia (ltnf§), auf jeber
Seite fieben Silber, je jroei nebeneinanber unb barüber einö in ber Öünette.
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9tbb. 162. ©eburt , Bon ©bjrtanbajo. , S. 3)?aria 9Jo»etlo.

üHoöanni Jornabuoni, für ben Sßerroccfjto einft ba§ ©rabmal ber öemafylin
fjatte fcrfteaen muffen (@. 211), lief? nun für 1200 (Mbgulben biefen
prächtigen 53itberfrei§ au§fü^ren (oottenbet 1490), auf bem ©fjtrtanbajo ben
(Stifter, feine längft berftorbene öattin, feinen ©ofyn, feine 2oc^ter unb
Scrjroiegertocfjter nebft anberen 5?erroanbten unb greunben be§ §aufe§ in
foftbarer 3eittrad)t anbringen mu^te, bie grauen ein roenig fteif, roie e§ ber
florentintfcfje 2tnftanb§begriff bamal§ öorfctjrieb. 9hir bie unterften beiben

ötlberfrretfen fjaben 5ßorträtÄ. 2)tefe nieltltc^en 53eftanbtet(e ftelten bie ̂ eilige
©efc^icfjte noc^ lebenbiger in ben Söereii^ be§ täglichen £eben§, a(§ bie§ fünfzig
Safjre früher burc§ gtüppo in ^rato gefc^e^en mär (S. 237). Sie §aupt=
fjenen ftnb lebhafter aufgefaßt al§ bei gilippo, bie (Gruppierung ift mannig=
faltiger, bie &ompofiticm ebenfo großartig unb öon eignem, neuem (Seifte
burcf)brungen, fo auf ber gehe be§ %ofyannt$ bie �9?amengebung", bie
SBo^enftube (3(bb. 162) unb bie �«Begegnung 2«aria§ unb ßltfabetf)§",
ober auf ber anberen ©ette bte ©eburt ber SKarta (2(bb. 163). ^n
befonberen 3uSQben tut bann ber ̂ ünftler feinem fetbftänbig fcb^affenben
gormenftnn (Genüge. @o ift in ber erften �Sßodjenftube" bie männlic^ au§=
fc^reitenbe Xienerin entftanben, bie eine Schale mit grüßten auf bem Sopfe



Xomemco öfjirlonbojo.

7(66. 163. ©e&urt bet 3Karia, oon (Sfiitlanbajo. gieren;, S. aWaria

ttägt, »äfyrenb ifyr JRocf unb ©ctjleiertud;) im $uge ^er fcrjnellen öelregung
rücfMrts fliegen, ein föftücrje§ fletne§ ®enfmal ber grüfyrenaiffance
oon beinahe ttyptfcfjer §altung! (Snblici) gibt un§ ber Sünftler aufgeführte
S3trc^iteftur, ber Grfinbung nactj toon eignem SSerte unb immer t>erfrf)ieben,
ben einjelnen ©jenen angepaßt, ̂äu§lid), einfa<^=öorne^m, ober monumental
in roeiten großen Ratten, nne fpäter 9taffael. Unb nun beachte man in
btefem 3"fanimen^ange, in roelcfjem $D?a§e ©^trlanbajo §err über ben SRaum
ift, ganj anber§ al§ ©anbro ober 8ili^po! Gr fteüt öie(e giguren, unb fte
Deinen für btefe 3laume beftimmt ju fein, nic^t nur nadjtragltd) in fte
^ineingefe|t, - - ober bajnnfdjen lä§t er freie glasen, am Gtbboben unb
im Stuftifj, unb biefe§ SSeiträumige nnrft mie felbftanbige ©cf)ön^eit ober roie
eine 2(rt 9JJufif auf unfere Sinne, fo tote e§ nacfj anbetet Stic^tung bie Sßer=
fjältmffe ber großen ̂3alaftfaffaben biefer Qeit tun.

D^ne grage ift bte§ ba§ äufeertic^ gtänjenbfte SBerf ®^irlanbajo§ unb
überhaupt bie ^eiterfte ©rfc^einung in ber ganzen Malerei beä 15. ^af)r=
l^unbertS, bie man in g^orenj antreffen !ann. Slber al§ Äünftler fte^t
©fjirlanbajo fdjon früher auf betfelben Öö^e, namlid) im Anfange ber ac^t-
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fdjäftigimgen, nnb au§ öfjivlanbajo* lafelbübcrn adein univbc man jänc
©röfje nidjt ofjnc rcettcre? empfinden, aber bei einigem 9iad)bcnfen tonnte
man fie, wenn man feine greifen fennt, roemgftenä in einer SUaffc btefer
Silber unebcrftnbcit. Xa§ gilt für bic Anbetung bcr Röntge, einen

SID6. 167. 2lii6etunß tet ftönige, Don ©Ijirlaiibajo. gtorcnj,

©egenftanb, Der ttegen ber feierlichen ̂rad)t, bie ftdj babei entfalten üe§,
fo red)t für ®(nrlanbajog Snnft geeignet itmr. Gr fjat if)n jineimat
felbftänbig unb boneinanber berfd)ieben be^anbelt, 1487 a(§ 9?unbbtlb
(Uffijien; 2(bb. 166; barnad] jum teil tt)ieberf)olt eine Sopie, anftatt mit
Sltcfjtteltur in einer Scmbfdjaft, ̂a[. ^itti 9Jr. 358) uub 1488 auf einer
öievecfigen 2Utartafe[ im ginbet^au», an ber feine Grübet fdjon ftail

18*
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gearbeitet [jabcn (?lbb. 167). 2Iuf beibcn Silbern tft bic &ompofttion grof;
uub uiürbeöofl; ba§ dljriftfinb ()at roicbcr bie fcgnenbe öebarbe; bie roelt=

Ud)e Vornehmheit unb ber 9\eid)tum bcr Sleibung ftnb ba, roie roir e» bei
(Mfjirlanbajo geroofjnt finb. Xa» gtnbelljausbilb fprirfjt befonber§ an burd)
bic ^nniflfcit in ^en Sejieljungen ber Xargeftcllten, burd) fleine gemütöolle
Stebcn^üge (Minber, fingcnbe Qrngel, fjereinfcfjauenbe .S^irtcn), bie un» an alt=
flanbri|"d)e Silber (logier »an bcr 23et)ben) erinnern, unb burd) einen »reit
in bie §ö()e geführten SanbfdjaftsauÄblid öon altnieberlänbtfc^er getnljett.
Xen [törenben bct^lefjemitifcljen ftinbermorb biben bie öcb,i(fen bcr|d}ulbet.

Xa$ anbere SSilb 3eid)iiet jid) burd) eine eblere 2trd)iteftur unb einen großen
9ieid)tum präd)tiger Statiften in £mrni|'d) ober Staatsfleib neben i^ren
gerben au§. (S§ tft roeniger intim, aber ftotjcx unb al§ 9\epräi"entation§=
bilb befonber^ gelungen. 2(uf berfelben i^öb.e ftef)t ba§ roenig frühere 21(tar=
bilb au» ber ftapeüc Saffettt (1485, je^t in ber 2(fabemie), eine �2lnbetung
ber jpivten" (2(bb. 168). Xie 9.")?abonna fniet öor bem fiinbe, ba§ ben
ginget auf ben SDiimb legt, roie bei gilippo (S. 234). Xie Stuffaffung tft
ebenfalls präd)tig. Xa» Stro^bad) ber £)ütte ruljt auf jnjet forintfiil'djen
^ilaftern, baüor ftc^t al» Grippe ein antifer 9J?armori"arfopf)ag, f)inten tut
fid) roeite Sanbjdjaft auf mit einem rötmjdjen Triumphbogen, burd) ben ber

3ug ber Könige lebfjaft bcifegt mit ben bei (Banbro unb ©Ijirlanbajo üb=
lid)en 3"i3ui:en ()eranjief)t. 2tuffaCIenb tft bie berbe 9?aturtreue in ben ®e=
fid)tcrn bcr beiben öirten b.inter bem fnieenben (Stifter. Xa§ finb Sinbrücfe,
bie QH)irtanbajo öon ber farbenftraf)Ienben �2lnbetung" be» ̂ pngo öan ber
G)oe§ empfangen f)at, etroa je^n 3a^re früher §atte fie ein ^ortinari in
Srügge malen laffen für ba5 Spital <&. 9Jcaria Dfuoöa, eine Stiftung feinet
SSorfa^ren Jolco, be» Satcr» öon Xante» Seatrice, jeijt b.ängt ba»
Xripti)d)on in ben llfftjien. 21tte biefe Tafeln ö^irlanbajo» b^aben etroa»
öon ber Spaltung feiner großen g-re»fen unb fie mad)en aud) foloriftifd) (5in=
bruct. 2Iber gegen bie aufleudjtenbe Clfarbe be» DJieberlänber» bleibt freU
Ud) feine Sempera ftumpf.

gür feine 2(rt bejeid)nenb finb nod) jroei 211tarbilber, unbatiert, aber
berfelben 3eü roie bie erroäb^nten angeb^örenb (Ufftjten 9Jr. 1297 unb 2lfabenüe
9?r. 66). Seibe ftellen bie �SKabonna mit Sngeln unb ^eiligen" bar öor
einer reidjen 21rd)iteEtur mit üölumenfcfjmucf. G» tft beibemal berfelbe ©egen=
ftanb, ben aud) gilippo unb namentlid) ©anbro be^anbelt Ijaben. ©leidjroob^l
fällt ber Unterfd)ieb fofort in bie 21ugen. Xie 21rd)iteftur bebeutet me^r,
bie Spaltung tft befonber§ feierlid) (ba» Äinb roieber mit fegnenber ©ebärbe),
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bie giguren finb großartiger, plafrifdj herausgearbeitet, fie erinnern an S?er=
roccfjio, einige Slöpfe auf bem 23ilbc ber Uf^ien fognr et>na§ an Sionarbo.
@ie fyaben im ®efamtau»brucf tm'eber ba§ ©rof^ügtge jener anberen SBitber,
ba§ Bi%Po in feinen S^afelbtlbern ntcfyt, unb ©anbro nur in feiner �Wn-
betung ber Könige" erreicht ()at, unb fie ^aben nicfyt ganj ba» 2ieb(id)e unb
.^eitere ©anbro§, tror^ niancfjen äußeren Sfrjnlidjfetten in Qiwat unb 58Iumen.

366. 168. Anbetung bet ̂ irten, Don ©^idonbajo. Stotenj, SJfabemie.

Sßaljtnetjmung !ann un§ mitten in bie Arbeit ber f(orentinijct;en
3Jfa(er am Stnfang ber ac^tjiger ̂a^ve berfe^en, al§ ©^irlanbajo feinen Eünft=
lerifcfjen S^arafter ausbifbete. Gr roar au§ 5Rom jurücfgefe^rt unb fjatte
ficfj bort (aucfj fc^on inä^renb eine» früheren 2(ufent^alte§ 1475 bis 76)
eine £>errfcf)aft über bie 2(rcf)itefturformen erarbeitet, mie fie unter ben
SWalern fetner b't» bafjin gefjabt fjatte; faft jebe§ feiner 33ilber legt bafiir
3eugni§ ab. Gr roar (Solbfcijmieb geroefen inte ©anbro unb bie 501aler=
bilb^auer SSerrocdjio unb bie beiben ̂Jottaiuoü. «Sein Sekret in ber 93ia(erei
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war 311 e ff o 33atbobtnetti geincfcn, ein (jerüorragenber Xedjnifer unb
Seine tnirftidjen £ef)rmeifter aber ttmven offenbar bie Xenfmäler ber älteren
3eit, bor allem SKafacctoS greifen. 31nbrea bei (Taftagno, an ben oft er=

innert worben ift, f)at er ebenfatt§ nur nocfj in feinen SBerfen gefannt, beim
ber ftavb, als er atfjt ̂ afjre Q^ luar- 9?un war er wieber in glorcnj.
SBa» e§ b,ier 9?eue§ gab, 23erroccfjio§ �£aufe Gtjrifti" ober <Sanbro§ �3tn=
betung ber Könige", fannte er bereit«, (ganbro roar ja mit in 9?om geivefen.
Vhid) ber nmr nun surücf. 53errocc£)io ging nad) SBenebig (S. 209). £tonarbo,
ber früher unter if)m gearbeitet tjatte, roar je^t lange ielbftänbig, er öertrat
praftifd) unb tfjeoretifd) bic Überlieferung ber tüd)tigen Sd)itle. ©b,trlanbajo
gehört geiftig 511 btefem Sretje, aber er beroal)rt fid) feine eigene ̂ hl. £$n

feinen �Anbetungen" fud^t er aud) nad) ber neuen (Gruppierung <Sanbro§
mit ben Mitteln ber älteren, im roe)cnttid)cn gevabtinigen Slompofition burd)
onbere Verteilung neue» 3U geben, unb er errcidjt feine SBirfung. Tabei
nimmt ex im einzelnen r>ie(e§ an, rca^ unl benttid) an feinen großen 93^it=
ftrebenben Sionarbo erinnert. 3)a§ 5(nbetung§btlb ber ilffijien l;at 2"l)pen
SScnoc^ioS, unb im Jointergrnnbe er)'d)einen juerft bie -^ferbe al» \iib*
ftänbtge Glemente äußerer <2djönf;ett, njie auf £ionarbo§ 31nbetuiig§bilbe in
ben Itffijien. 'Jhtd) im übrigen föivb man finbcn, baß ö()irtanbajo unb
(Sanbro X^pen unb Seroegungen gemcinfam f;aben. 33ct ©fjirlanbajo an'rft
bie einjetne (Srfdjeinung geroö^nüd) fväftiger, bei Sanbvo lebhafter, \\eroofer.
2öer in foldjen Singen ber ©ebenbe, n?er ber (Jmpfangenbe ivar, ift in

biefeu gl(icflid)en 3e^en erfotgreidjen 3ufammen^te6en^ n^t intnter ju
finben. 23i(t man üergteidjen, fo f)at jebcnfaK» ©f)irlanbajo feine fiinftle=
rifd)e ̂ erfönlidjfeit ju einer üoltfommncrcn C£tnl)eit gebrad)t. Gr ftefjt mit
feiner ftunft ganj im 15. ^ab,r^unbert, bem er ja äufjerlid) angehört
(mäfjreiib 5. 33. ber nur wenig jüngere S-ilippino Sippi mit feiner Unruhe
fd)on in ba§ 93arod fjinübergreift), er ^at ber Sunft btefe§ 3,al)rf)unbert§
ben reifen unb faftlidjen 3(u§brucf gegeben, ber fie al§ 8djulc für bie
ßünftlev be» nädjften brauchbar madjte. Unb Anfällig roar, al§ ©f;ir(anbajo
an ben greifen ber SWaria 9?oüetta arbeitete, ber Dierjefynjährige 2)Jid)eI=
angelo fein 8d)üfer.

5)e§ 3)ceifter§ ©ebiegen^eit fieljt man nodj ben 2trbeiten fetner
SSerfftatt an. Sein 9.1?aler ber 9ienatffance l)at bor i^m fo jafjlretdje
unb tüdjtige 'Sdjüler gehabt. Gr felbft roar burd) bie grofjen greifen in
21nfprud) genommen unb ift fpäter geroifj nur n öd) fetten baju gefommen,
an lafelbilbern ju malen. Jarum finb ed)te ̂Tafelbtlber üon il;m außerhalb
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» luenig ju finben, n;äfjvenb über feine Sdjulc fdjon bie SBilbcr bc?
berliner 9Kuieum» einen üollftänbigen Überblirf gewähren. 3n feiner 2£-evf=
ftatt arbeiteten öor auf n junätfjft feine jroet Vorüber Sauibe unb S3ene =
betto aud) nac^ feinem £obe tüetter, tüchtige 9JJäniier, ober nl» fiünftkr
nicf)t tnbtütbuetl. Xa» 7afellDerf für ben öoc^nttor bon 2. 3)caria 9tOüet(a -
eine S3orber= unb eine Dtücfroanb mit je jtuei Slügeln -- ttar, al» 2omentco
ftarb, nod^ nicb,t einmal an feiner SJorberfeite (�TOaria in ber ©lorie mit

5166. 169. SBuuber be= t). QtnobiuZ, Bon SRibolfo ©fjivtanbajo. ̂ (oren^, llffijien i'ir. i-'""

öiet öeiligen", baju Sauxentiur. unb Sat^avina auf ben tjlügetn,
üolTenbet. Xiefe 3(ufgabe fiel ben 53rübern ju, bie bann aurf) an ber 9iücf=
feite »enigften§ ba§ 3Kitte(biIb (�Sfuferftefjung Gfjriftt", Berlin) gemalt
^aben. Xie fettigen bagegen auf ben beiben Btügetn (Berlin) gehören it>of)l
ganj Xomenico» beftem Schüler an, --er war bei feine» SOteifter» Xobe erft
fieb^efin 3at;re alt - - grancegco ©ranacci, ber fie in Cl gemalt ijat.
©obann ift ber etvnaS ältere DKainarbi, Xomenko» S^inaget, in !leinen
2lufgaben ein angenehmer gortfe^er öon ifjm (mehrere Silber in Berlin),
ofine cttna? befonbere» 511 geben. Sagegen madjt fid) ©raitacct, ber
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übrigens bon ber Tempera aüntäf)lid) ganj ju ber Dltedjnif übergebt, leidjt
aud) perfönlid) unter feinen ©enoffen als befferer bemcrfltd), fo in einer
Stttartafcl (Öerlin 9h\ 88), auf ber bon 3d)ülern 25omenico§ bie �SDJabonna
in ber ÜHorie" au? bem ̂ lltarroerle für ©. Sftaria -Dtobella (3ftünd)en) in
lemüera ttneberfyolt ift, unb rco unter ben neufytnjugefommenen bier heiligen
bie jrtiei borne fniccnben, bon ©ranacci in £1 gemalten uiieberum bei njcitem
bie befielt finb.

(Jnblid) Ijinterlief; Xomenico nodj feinen ©o^n 9Jibo(fo im Hiter bon
elf 3af)ren/ ̂ er gleid)faü» 5>taler ronrbe. tiefer fjat bann bei einem feljv
langen Seben (f 1561) bon ber einfügen SSer!ftatt feine» SSater» au§ aud}
bie fomntenbe Qeit auf fid) einirirfen laffen, juerft balb nad) bem 2Infang
be§ 16. ^af)rf)nnbert§ fiionarbo, bon bem er ba§ Siebüdje im ^itsbrncf ber
(tiefidjter annimmt, bann aber gra Sßartolommeo unb Üiaffael. (J-r ift an=

gencdm nnb gerotnnenb, fogar großartig in SSerfammtungen bon Zeitigen
unb in ^Jrojeffionen (�$3unber bc§ (^eiligen 3cn°^iu^"/ ^in5^n 9Jv. 1275
n. 1277; 5(bb. ICH] unb f^at Ieud]tenbe nnb mannigfaltige Darben. 3» ^m
berbinbcn fid) bie alte unb bie neue 9Jia(erei unmerfüdj unb auf glücflidjc

SSeife. 9Jian fief)t feine beffeven 23ilbcr immer gern aud) neben fo(d)en
anberer, bie getftig mefjr bebeuten. .sSat man i^m bod} fogar ein anwerft
feines ̂ ortvät jugctraut, ben �<^otbfd)nneb" be» ^alajjo ^Uti 9ir. 207,
einen .Vuinftlicb^abcr, ber inlercffiert ein jierIidjc-3 23ijou betradjtet.

lehte unter ben [elbfianbigen 9cadjfolgern 3J^afaccto3 ift
i (um 1458 bis 1504), ber ©ofyn gra giüppoS unb ber Sucrejia 33uti,

nie Münftler unter feinen ^i'fl"10!'!"1 mit 9ied)t ^od)gcad)tct, beim er ivmr

talentbod unb fefjr bielfeitig, aber feine ̂ armonifdje DJatur. 5ur ^
luictelung ber ma(erifd)en Sonnen in ifjrem Übergange bom 15. tn§ 16.
f)itnbert ift er eine intereffante Grfdjeinung, aber mit ber einzelnen l'eiftung
fdjafft er un§ nur fetten ungetrübten öenufj. SSir fc()en an ben (Sin5eU
Reiten immer, roofiin fein gro§e§ 5Tafent bei größerer @elbftjud)t unb
ernfterem 5^i§e (jä'tte fommen fönnen, aber im ganzen gibt er faft niemals
nm? un§ böllig befriebigt. Sionarbo ift fed}^ Sa^Jre älter aI3 er, unb l^at
ntd)t bloß burd) gröfsere 2lnlage, bnrd) feine Genialität, fonbern bor allem

aud) burd) feinen bc()arrüd)en glei^ ben 23eg gefunben, auf bem er ju
einem gütl1'61 ̂  .'podjrenaiffance geroorben ift. g-ilippino bagegen bleibt
immer bei et^elnen bebentenben Anregungen flehen, er felbft ^at fie nic=
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ju (fitbc geführt unb 311 reifen ©djöpfungen ber 9Ka(erei auggeftaftet.
man be^megen aucf) feine ̂ Begabung für größer, eitergifcf)er unb fogar

für bielfeitiger galten a(* bie feiner brei Vorgänger, in ber fünftlcrifdjen
(Jrfcrjetnung fann er feinem üon i()nen g(eicf) geacfjtet roerben. Sr ^at
roeber ba§ 2(nmutige gilippo», nocf) ba§ SHeffinnige <Sanbro§, nod) ba§
93iaie)"tQtiicr;e (V»()irlanbaio§, fonbcrn ieine ftraft i)t unrufjig unb ungezügelt.

2lt>0. 170. SSifiott beä 6- Sernf)orb, uoii 3ilipt>ino tippt, gioreiiä, ffiabia.

(Sr ift reicf) in ber Srfinbung unb in ber 3£W)nunS fä()ig ju cfjarafte-
riftifcTjem 2(u§brucfe. 2(bec in ber ̂ tuafü^rung öerbirbt er eigcnunüig unb
launenhaft bie (^eiamtroithmg, unb bie garbe ift bei it)tn nid)t, roie bei ben
anbeven, ein fetbftänbige^ Glement bcr malerifcfjen Sc^ontjett. Xarum merben
un§ feine §anb$eidjnungen unb ßnttrürfe immer beffer gefaüen al» feine
aufgeführten 33über.

§ 23atcr§ llnterridjt fann er nidjt mef)r genoffen ^aben, ba er,
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ntj biefer ftarb, erft jefjn Qafyre alt war. Ivolibem (jaben, »nie e? aud)
natürlid) ift, als er balb barauf ju Sanbro in bie Scfjulc fam, feine»
üßaters Silber in feinen ©ebanlcn yoeitetgelebt, unb fein früfyefte* unb ju=
g(eid) fd)önfte5 Jafelbüb, bie Sifion be§ i). 93ernf)arb in ber Sabia
ju Slorenj (angeblid) 1480, meüeid)t aber einige 3af)re fpäter! $!&&" 170)
mutet une- an nrie eine f)öb,ere Kombination beiber. 3>er ̂ eilige fdjreibt in
einer felfigen Sanbfdjaft feine .fromilien. 2ln fein ^$ult ift bie Jungfrau 9,e=
treten, etrc>a§ fd)lanfcr unb magerer al§ bei gi^PP0» un^ °f)ne ^a^ Äinb;
fie legt if)m eine ^)anb auf fein Sud). Sie ift begleitet üon Hier (Sngeln;

bie jroei ^albcrroadjfenen Dorn erinnern ftarf an Sanbro» Xt)pu§, bie jitiei
jüngeren bagegen f)inter ber 3un9frau; bit bie reijenben fiöpfc Iaufd)enb in
bie S^ene f)ereinftrecfen, gehören gilippo felbft an unb (efjren un^, »o^in
er hatte fommen fönnen, inenn er in biefem 3U9C ftiöev Sdjünfjeit lueiter
gegangen rüäre. Xie Sanbfrfjaft mit einer ©ruppe fid) lebhaft untertjalten=
ber !0iönd]e b,at Stimmung unb üftaturtt>aljrf)eit mit gutem Xetnil in Steinen,
Säumen unb Slumen. Sie ift realiftifd)er, al§ fie bei (Sanbro 5U fein
pflegt, babei ebenfo ftimmungemott irie bei güippo, unb fie ift nod) um einige
Sa^re früher ale bie £'anbfd]aft auf bem ̂InbetungÄbilbe 0^irlanbajo§ (S. 273)
entftanben.

9Ibcr fo >no^t inte bor biefem einjigen Silbe wirb un§ nid)t (eidjt inieber
bei gilippino. Seine Xafelbilber finb jiemlid) äa^(reid) (in gtorens, ̂prato
unb außerftatb Italiens), fie ^aben beinahe alle neben einjelnen Sorjügen
bie eben gefdjitberten SOtcingel unb Unebenheiten feiner fpätercn G'ntroicfelung.
9J?and)e üon biefen jeigen nun aber aud) neben ben Xrjpen gilippino? fold)e,
bie minbeften^ ebenfo fe^r an Sanbro ober ©fiirlanbajo erinnern, unb menn
bann aud) nod) bie 'Sluafüfjrung ju tt)iinfd)en läfet, ]o geraten mir unt)cr=
merft in ben Sereid) ber Unbefannten unb 9Jad)a^mer. SSir treten 3. S.
üor ein auf ben erften Süd entjücfenbe^ 9}unbbilo, eine 5tnbetenbe
Miabonna (^al. ^itti; ?(bb. 171). Sie fniet öor einer fe^r fd)önen unb
mannigfaltigen Sanbfdjaft innerhalb eine» burd) eine niebrige Saluftrabe
�gefd)(offenen öartenÄ". 3luf ba§ am Soben liegenbe Sinb fd)üttet ein if)m
3u Raupten ftef)enber (Jngel Stumen f)erab; m'er anbere unb ber fleine ^,0-
dannes umgeben c§ fnieenb unb rid)ten ib,re ßöpfe, bie an Siebrei3 jum teil
benen auf bem Sübe ber Sabia gleicrjfommen, auf ben ©egenftanb i()rer
5lnbad)t ober bem Setrad)tenben entgegen. Xie Sompofition ift frifd) unb ed)t
unb müßte bi§ fpäteften» 1485 entftanben fein. 3lber in ben 7i)pen ber

ftinber, nid)t ber 9.1caria, ftecft et«a§ freinbe§. !0?an benfe 3. S. an bie fdjöne
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friilje 9J?abonna ber DJerli in 2. Sjnrito, nod) auf ifjrem STItar, mit bem
bon jniet .^eiligen empfohlenen ©tifterefjepaar. £ie garbe ift unrein in ber
Söirhmg unb bem 2(uftrage nad) geftridjelt, e§ fc^eint, af§ f;ätte bte ganje
5lu§füf)rung ber Grfinbnng nic^t nadjfommen lönnen. ?(n einen echten
gilippino rcirb fyeute faum nod) jemanb glauben. Xer betxeffenbe 93iakv ()at
aber güippino gefannt, unb außerbem an Sanbro unb aucb, ino^t nod) an

Slbb. 171. TOabomm ba^ ftinb anDetenb. Slrt bes Sloreiij, l-a(. $itti >Jir. 347.

Q^tilanbajo gebaut. HJan f)at jutetjt Sotticini (S. 265) öorge)d)(agen, aber
für ben nmre bie (£rfmbung jebenfaü» ̂u gut.

2Sir rtioüen nur nod) 5inei bon giüppino» unbe^tneifelten 53ilbern an=
fe^en. Über jefjn %afyie nad) ©anbro unb (Vif)irfanbajo berfudjte and) er
ficf) an bem beliebtem ^rad)tgegenfianbe einer 2(nbetung ber Könige (1406),
rcomit er einen Don Sionarbo nid)t ausgeführten 5tuftrag ber 2)fönd)e oon
©, Tonato im 93uid)li>atb (©copeto) ju erfüllen fjatte (i)ibb. 172 1. Xa?
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große 33ilb ber Uffijicn gibt eine al3 ©anje» angelegen gute unb an gtguren
feljr reidje ftompofitton in ber 2(rt, wie fie feine Vorgänger feftgefteüt
(jatten. 2lber im einzelnen ift alle* aufgelöft in eine bunte Sebenbigfeit,
jiüar oljne bie unangencl)tnen, fjaftigen 33eft>egungen feiner anberen SBilber,
roobon if)n l)ier ba§ fjerfömmltcfje 3eremoniell be* ©egenftanbe* jurücfgefjalten
flauen nnrb, aber borfj fo, ba§ alle ^erfonen, aud) bie nebenfäd)üd)ften,
unteretnanber in iöcjte^ung gefeht finb unb in i()rer llnmfje ftörenb luirfen.
3Ufo ba§ ̂ Monumentale, roa§ ©anbro unb ©E)irlanbajo in biefen Vorgang
ju legen nerftanben, roirb f^ier nidjt erretdjt. Übrigen§ gibt giüppino in
2(rd)ttcftnr unb £anbfd)aft (auter (I-tnjelfjeiten unb jum teil red]t gut. -
SBtr reißen ̂ ieran gleid) fein tc£te§ S3ilb, bie grofee fireujabna^me ber
X'lfnbemie, au» ber 3(nnnnjiata. S)ret mu§fulöfe SOJänner mit energi|"d)enr
nneblen ftöpfen unb fjeftig au§greifenben 33ett>egungen in unruhig ftatternben
©etuänbern iaffen bcn df)riftu§fövper auf Leitern Dom Äreuje ^ernnter.
In-? ift Die unnatürliche, übertriebene Spanier feiner fpäten 3eit- (Sr ^at

bau 53i(b nid)t fertig gemacht. Unten fjat einige Sn^e fpäter ̂ 3erugiuo in
icinev ichten, flädrigen SBeife 9)iarta, SDlagbatena unb bie anberen üett>=
tvagcnben ^injugematt, baju noi) einiges auf ber oberen Hälfte tuie ben
©reifenfopf. ®a§ gcfdjaf) Eitr^ e^e ber junge 9taffae( nad) gloren^ fam!

SBenn man fid) fragt, rtiie unb unter lueldjen Ginffüffen au§ bem jart
empfinbenben Dealer be§ frönen 33ilbe« ber Sabta ber ungeftüme (Sdjilberer
ber fpäteren STafelbilber unb 5re^fcn mit ben berben, öon ber ©trafje auf=
gclcfcncn 5t9urcn un° ifyren ber^errten iöeiuegungen merben fonnte, fo liegt
e§ naf)c, an feinen £ef)rcr ©anbro 311 bcnfen, ber ja ba§ Ungeftüme eben=
fall» f;at, 3. 33. auf einem ber greifen in ber ©iyttna (�9totte ̂ ora^") um
1482. <Hbcv jo fvül), fd)eint c», jeigt fid) biefe Svgenfd)aft bei gMpPüw
nod) nidjt; ba§ 33tlb ber S3abia ift ja faum älter. SOcan nimmt bei

i()m bie SSeränberung ettoa gegen 1490 b,in an unb erflart fie au§ bem
felbftänbigen Verlangen, ber tieferen Belebung 2ionarbo§ ober ber ftillen
©röße ©f)ir(anbajo§, ber bamala bie greifen ber 9)?arta 9?obeHa gemalt
fjatte, ettna§ anbere§, ebenfalls imponterenbe? cntgegenjufe^en. (Jinc be=
fonbcre Ginroirfung erfuhr er übrigen^ nod), »nie aud) anbere ftünftler ber
Seit, burd) ©abonarola. 9?eben ber überreid)lid) »uudjernben ^S^antafie tritt
bod) in feinen fpäteren Xafelbtlbern fe^r beutlid) ein ernfter, f)erber unb
fd)roärmeriid)er 3U9 ^eröor.

S§ »rare für btcfe grage bon 2Bid)tigfeit ju roiffen, »nann gilipptno
bie unbolfenbet gebliebenen Silber 9.1tafaccio§ in ber 23rancaccifapelle
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fertig gematt ijat, beim fie f)abcn nicfjt* üon jener \\ift, foiibcnt eine ebfc
9iuh,e, bie gatij 5u ber 2(rt 3Ra)"nccio» fiimmt unb anbererjeit» abweist bou
ber Haltung ber jroet anbera, felOftänbigen gre^fenc^flen 3üipfitno§. 2(ber
lüir tt)if)en nic^t einmal, tote gtlippino ju bcm Auftrag fam, TO

cit jtt üoffenben, unb rotr fönnen nicf)t genau befttmnien, mann er

3166. 172. Mnbctung bet ftönige, Bon JHippino Cippi. glovenj, Hffijien Kr. 12.">7.

tat. SSir muffen f)ier in eine furje djronofogifdje Erörterung eingefjcn.
3u bem nadten, fnieenben ̂önig§io^n auf bem Silbe ber Grtoerfung in
ber Srancaccifapeüe (?lbb. 173) foll nacf) SSafari ber junge grance^co Öra=
nacci SRobeH geftanben ̂aben. granceSco ift, wie wir jefet beftimmt rotffen,
1477 geboren, ntrfjt 1469, rote man früher be»roegen annahm, toeil fo feine
(Sroßmutter einmal auf bem Stanbesamt in glorenj au^gefagt b/itte. 2a ber
Änabe auf bem Silbe mmbeften» breiäe^njä^rtg ift, fo fommen roir für bie
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2(u§füf)rung joenigften» biefc» 2cil§ bcr greifen auf 1490. 216er einige
3nf)re öorljcr jorooljl inte einige 3n^rc nac^^er jdjeint für biefc 2(ufgabc in

SlbD. 173. ßcmecfung bcä fiöitigäfoljn? (leilftücfj, Bon fiibpi. Stotenj, Karmine.

S Seben fein 9taum ju fein, ^enn 1489 tft er in 3tom mit ben
in ber ftircfje @. 9JJaria fopra 9)itnerba befc^äftigt, unb $maic feit

geraumer $titr tt)ie au§ einem SBriefe bon i^m an ^tlippo ©trojji in
(©. 160) [;erborge^t. San biefem tuar er fdjon 1487 beauftragt
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2166. i mit 5 bor bem unb g, bon
(Sacminc

worben, 5cCsfeu tu bcffeu gamUienfapette iu ber SJJaria SJobeüa ju malen,
ir>a§ er bann in ben neunziger ̂nfjvett unternommen fjat. £nernad) frfjeint
e£, a(3 blieben für bie greifen ber örancacäfapette, roenn nnber» er fie,
im'e man annimmt, in einem 3"9e genwft fjat, nur bie 3a^re entmeber Dor

1488 ober lange nad) 1490 übrig. 2{ber ber CTrjfluä in ber Xttarta 9?ot)e(Ia
mürbe erft 1502 fertig, unb er ()at bei feinem befrfjeibenen Umfange ficfjer^
lid) nid}t öiele 3>afae in Sütjprud) genommen. G^ bleibt alfo feit 1490
3ett genug für bie greifen ber 53rancaccifape[ie.

9fun ift e5 merfroürbig, ba^ btcfe nodj nid]t§ bon ber Unrufje Beigen,
bie bie beiben anbern '-öilberfretfe erfüClt. 2Sirfle ctroa ba§ 5>prbilb be5

großen Vorgänger» mäfjtgenb, 5ügelnb? SBaren m'etTeid^t gar Gntmürfe bon
il)m ober 5(nf)alt5>punfte für foldje in feinem <Sinne t>orf)anben V 'Jafür ipürbe
fpredjen, bcifj auf ber (Srrocrfung (8, 3lbb. 173], roo gilippino juerft als
gortfe^er bon SRafaccio auftritt, man fictj über bie ©vcnjen i(;rer beiberfeitigen
2Irbeit ntd]t flar ift. 3m übrigen Ijat gtUppiuo bie if)tn jugefattene 5(uf=
gäbe fjier unb auf ben bret anbern Söilbern (7. 11. 12) metfterfjaft gelöft.
5)ie fortgefcfjrtttene 3eü füubigt fid) an in ber gewcmbten 9Jtobellierung unb
bem müfjelofen kontieren mit Sidjt unb (Statten, in bem ausfüfjrltdjen 53ei=
roerf - - t'anbfd)aft unb 5(rd)tte!tur - , enbüd) aud) roob,l in einem etroa*-

moberneren SÖefen, in ber fpredjenben ^orträtä^nlirfjfeit unb in bem (eb-
l)aften ober bod) mef)r nbgeftuften geiftigen ?tu§brucfe ber nid) t rjanbelnben
5ßerfonen. 5)te Sompofition auf 3h. 11 (in jmet Sjenen jer(egt) ift nid)t
überfüüt, fonbern rutn'g unb öerftänblid) (^)lbb. 174j. Tie jioet fd)malen
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^feilerbilber (7. 12) geben grojjgebcirfjte unb fdjöne d-injdfigiircn, bie Sltnfaccio»
mürbig finb (2lbb. 17:,!.

SBeld) ein Slbftanb madjt fid) nun bemcrflid), »renn man üon hier au§
ju ben beiben anbeten greäfenfrcifen gilippinos l)intritt! Tie Scf)ön=
fjeit fdjeiut öerfdjrounbcn ober bod) auf 9Jebcnpunfte 3urücfgc3ogen. gtlipptno

fjatte in feinet ^ugcnb=

jeit Siuu bafür, unb
aud) jpäter jeigt et ba»
bietpcileu nod) in fleinen

Aufgaben. So auf einem
$Hlbd)en mit einer 9UIc=
gotie («Berlin Dir. 78 A),
roo bie �Wufif" in rotem
bleibe unb blauem Plan-

tet unter einem i'orbeet=

bäum am ^Jceere^ufer

flef)t unb einen öon
3(morctten angefd)irtten
2d)»t>an an if)tem ©ürtel=
banbe hält. 3?arin ift

nod) ctitia? Hon 2anbro§
Stimmung. Cbet auf

einem §trajjenfre§fo in
mit ber fpäten

jl 1498, rao bie
jroifdjen Dier ^eiligen

ftef)enbe, ganj fd)lid)te
9Jcabonna nod) einen

5166. 171 a. ftoi>i eine* uu§ 21b6. 174. großen l'iebreij f)at; in
bet fi'opfh,öb,e ift fie um=

geben öon einem .vSalbtm» 5ufd)auenbet (Sngelfinbei. ̂(bet ba» ötoße unb
llmfaugteid)e sugleid) aud) fd)ön ju mad)en, btad)te gilippino nid)t me^r
fertig, dr faf) nur nod) auf ba§ db,arafteriftifd)e, nnb bafür trat bann
leid)t ba§ StjrDungeue unb ©eiualtfame ein.

^n bet Sapelle dataffa (2. 93taria fopra 9)cinerba in 9tom) füllte ber
Xtiumpf) bc§ f). 2f)oma§ batgcfteltt roetben. Untet ben üiet 33eftanb=
teilen be^ fleinen dtjflu» ift bet roidjtigfte ein Söteitbtlb, roo in einem
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mittleren 91ifcb,enbau, 3tt>ifd)en geitengebäuben mit Surcrjblicf auf ©trafen
unb Sanbfdjaft, ber föeilige auf feinem Syrern figt, ertjöfjt 3>t)ifcf)en bier
anberen ^eiligen (2Ibb. 176). 3U fjefÜQen ^Bewegungen gab eine folcfje ®e=
banfenaufgabe feinen Itntafj. 3lber tm'e fyäfelitf) tuinbet ficf) bocb, ber Seger
ju ben tfüfeen bei StfjomaS! Anbete ftefjen unten in sinei (Gruppen redjts*
unb linfs. $8iic§er, jum teil 3erriffene, liegen bnjtt)i)cf)en auf bem
2Bir Derben ja fjter etroa§ an bie fpäteren
GjiftenjbUber ber großen 9JJeifter, 9\laffael§
<2d)u(e öon 'Stttien unb bergleic^en, erinnert.

einjelnen SÜ^enfc^en finb fefjr inbiöibuell,
unb bon außen lebhaft gegeben. <2ie

finb mcfjt gerabe niebrig aufgefaßt, aber fie

fjaben äße etrca» berbe?, unb feiner geftunnt
burcf) irgenb eine angenehme äußere Gr*
fcfjeinung. 2)a§ Söebeutenbfte an bem 53ilbe
ift bie Slrc^iteftur. giUppino f)atte biefe in
9iom ebenfo emfig ftubiert roie ö^irtanbajo.

Seine baulichen 3utaten b,aben al§ d-ntroürfe
ebenfalls einen felbftänbigen 2Sert. Slber
feiner 9?eigung nact) ge^t bei ifjm bie Gr-

finbung nicf)t auf ba§ ©roBartige in ben
Sinien, fonbern auf 99?annigfaÜigfeit ber 3'er'
formen unb auf malerifcfje SBirfung. £a£,

lüorauS fpdter in ber 2lrd)iteftur ber 95arocf=
ftit inurbe, lann man fcfjon auf ben !pinter=
grünben unb in ben Umrahmungen feiner
53ilber rca^rne^men. Gr f)at aucfj mit unter

ben Grften bie 5(rabe3!en ober fogenannten 3tbb 17. Setr. 8efteiililg(
G>rotte»fen (natf) ben bamal» aufgebecften @>e= »tm Siü^^ino z\w\. jiotenj,
roölben ober ©rotten) auf feinen greifen unb

fpäteren Xafelbilbern angetranbt. 2Senn man et»na§ bon Sanbro-? reid)ev

^f)antafie bei if)m f)at roieberfinben raotten, fo fjat man baju am elften in
biefen 23eftanbteüen ein 9ied)t.

Öierauf berufjt aucf) ber ̂ auptmert feiner legten greifen in S. 3)?aria
Dbbella, roo er an ben ©eitentuänben ber Kapelle ©trojji je eine 22unber=
tat be§ 3°^ann«^ uni) ^ ^^ittppu§, ber 5Ramen§b,eiügen ber @tro5ji,
im £)auptbilbe unb barüber in ber Sünette ba§ 931artl)rium ber beibcn

iRenatiiance I.
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Slbb. 176. 3>crt)»r[id)ung ber fiefire be§ ft. If;oma§ »on 9(quino, ton gilippind Sippi.
Slom, S. Waria iopto 9)}tner»a.

?lpo)"tet gemalt [)at. 'Jer Steicfjtum be§ SettnerfeS tft f)ier nocf) größer al§
in 9tom. 9Iber ba§ gigürlirfje f;at bie ganje Unrufje, bie giüppino in feiner
Späteren Qtit, 5. 35. auf ber �Slreujabnafime" in ber 'ülfabemie (S. 282) un§

aiy S)ramatif 5u geben liebt, nnb ebenfn!T§ in ben einjetnen formen btel
unerfreu(irf)e§: bie trummcn Sniee unb bie im Stritt ouSgeiüetteten 53einc,
bie rotjen ©tra^enttjpen mit ben erregten ©eficb,tern, etroa§, tna§ cinjeln
gegeben niofjt bie beabfid)tigte 2öir!ung eine§ Dotieren 2eben§ mad)en fonnte,
al» SJJaffe roteber^olt aber bocb, aucf) ipieber nur fonüentioneE roirfen fonn.

gilippino§ reicfje^ Xatent ift atj'o nid^t jur Gntfattung gefommen, and)
in feinem ©djüfer.

Tenn ber fogenannte Siaffaetüno, nad) einer ©tra^e in glorenj bet
Giarbo 3ubenannt, ber i^m bei feinen römifctjen BreZten b,alf, fjat in feinen
beften Xafelbiloem, bie allein in ber «unftgejd}id]te einen ̂ 3(atj tierbienen,
nur bie 2tnfang§ftufc be§ SKeifter» feftge^alten, o^ne etroaS neue§ ober eigne»
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9lbb. V77. 'Jet 3^9 nad) 33ct()Ul)em, BOH Ccnojjo (Sojjoli. '$al. iKuctutii.

fjinju ju tun. ©eine fein in Tempera gemalten 93tabonnen mit (Sngeln unb
fettigen ftub fetjr angenehme, aber nad) 5iüpPD unb ©fjirlanbajo feine be=
bcutenben Grfrfjeinungen me()v. 93tand)e fdjreiben i^m bie 5lnbetenbe 2)iübonna
unferer 5lbbilbung 171 $u. 9fad) biefer Seite feiner Seiftungen f)in gibt i^n
bie berliner ©alerie mit i^ren brei 33Ubern auSreid^enb roieber. 2fl» frü[)efte

(9fr. 98) unb ba§ barauf folgenbe (9fr. 87) erinnern ganj an gilippino, unb
erfte ift aufserbem in feinem unteren £ei(e nad) einer fpciten $onüerfation
lanbajos (llfftjien 9fr. 1297) angeorbnet. Ta5 fpätefte (9fr. 90), ein ;Jonbo, fjat
ütel öon ©anbro. liefern 5Raffaeüino gelang nur rub,ige§, aber md)t§ beroegte§.
Gine Gntroicfelung, ein SSeiterfü^ren ift ba§ ntd)t, unb uiäre e§ aud) bann nid)t,
roenn biefer Sünftler roirflid) btefelbe ̂Jerfon geroefen roäre mit einem ober
jroeien feine§ 9famen§ (9?affaeKo (Jarli unb ütapljaet be Sapponibu-:-), beren
Silber aufjer an gtlippino nod) an Sorenjo bi drebt unb ̂ ietro ^erugino er=
innern. 2)a§ aüe§ roäre bod) ebenfall» nur ein (Entlegnen unb $!erflad)en. -
3lber für ^rtippirto bleibt e» bod) geunf? d)arafteriftifd), baf^ jener JRaffaetlino bei

19*
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@arbo a(§ ber 33efte Don ben breien gerabe ba» feftfjielt, roa§ gilippino felbft
nid)t roeiter enttüicfelt fyatte, bte rufjtge Sd)önf)eit als Srfd)einung ofjtte ftanblitng.

2in bem £'eben ber florentinifdjen SOcaleret feit ben fed^iger S^^ren
Ijaben nod) einige Scanner teilgenommen, bte jaiar an Criginalitä't nidjt mit
jenen Pier [elbftänbigen 9tad)folgern 99iafaccioÄ berglidjen roerben fönnen,
bie fid) aber bod) üor ber großen Stenge ausjetdinen. Sie bringen ent=
meber einzelne Seiten ber Maleret auf eine befonber§ anmutige SBetfe jttr
(£-rfd)einung, roie öenojjo ©03301! unb £oren3o bi Grebi, ober fie
helfen, wie dofimo 9toffelti unb 'ipiero bi (Softmo, neben eignen 2Ir=
beiten a l» Sc^rer größere Talente au^bilben, berbinben auf biefe SSeife
2d)ulen mitetnanber unb leiten Ginflüffe tueiter in bie folgenbe 3e't-

53eno330 ©osjoli (1420-98) !ann nur in feinen 5re?^n erfannt
werben, nid)t in feinen übrigen? aud) ntd^t ̂ afjlreidjen 2afe(btlbern. (Beine
53Iüte beginnt gegen ba§ Snbe ber £eben§3eit be§ Silippo £ippi unb inirb

3temlid) gleid)miiBig jum SIuÄbrnd gebrad)t burd) brei größere SMiberlreife:
ben 3U9 ^er Könige nad) Setljle^em 3ur Anbetung be§ Sinbe» burd)
bie £anbfd)aft t>on Xosfana, auf brei 23änben ber £)au§fapetfe be§ ̂ ßalasjo
?)cebici in 5!toren3, an ber ̂ lUannanb nnrb bie 'ipro3e)fion üon anbetenben unb
fingenben (angeln empfangen (1463 ooüenbet; 2lbb. 177), fobann ba§ �Öeben

be§ i). 2Iuguftin" in 2. 2Igoftino in @. ötmignano (1463-7) unb enbltd),
im Gampojanto ju ^ifa, öefd)id)ten au* bem 2liten leftament in einunb*
5roan3ig Sörcitbilbern nebft einer �Anbetung ber Könige" unb einer �9>er=
tünbigung" in gleid)feitigem gormat. 2te erftaunlidje 9Jtenge an 9Irbeit in
^ifa (jat er, roie e« nad) ben Urfunben fd)eint, of)ne öe^ilfen, aüerbing§

nidjt, une Safari behauptet, in 3mei, fonbern in fed)3el)n 5a^en (1469-85)
geleiftet, unb üietfetd)t interefftert e§ nod} b,eute jemanb, baß er bafür 9532
2ire unb eine ©rabftelle im dampofanto erhalten fyat.

3(l§ ©djüler giefole§ ift er um bte 2Iu«bilbung ber förperlid)en 5°rm

nid)t fonberlid) bemüht geroefen. 9?ur berein3elt merft man ifjm feinen 9Iuf=
enthalt unter ben großen fiorentinifd)en 3ieaüften an, roie auf ber SSBeintefe
DJoatjS in ^ifa (3(bb. 178), in ben beiben forbtragenben 9[)?äbd}en, bie su=
fammen mit bem 9Jcanne auf ber Seiter 3ug(eicf) burd) ifjre 93eroegungen
einen ifunberöoüen 9i^t)tf)mu§ bUben. Übrigen§ laffcn fid) in bejug auf
ben Grnft im 2Iu§brucf ber jpanblung bie ®efd)id)ten 5Dtofi§ unb 2Iaron» ̂ier,
barunter aud) ber �Turcf^ug burd)§ 9öteer", nid)t mit 3)arfteIIungen be§felben
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2166. 178. SBeintefe iRoafj?, ton Sknoijo ©0550(1 (Hufe <9r«W>e). Sßifa, Gamfoionto.

3nf)alt§ in ber Stjtina bergleicfjen, unb bie �Königin bon ©aba nor Salomo",

ba» 2cf)luBbtlb in ^pifa, reicfjt nid^t bon fern an ba§ lynZto be§ 5ßiero be'
^ranceiocfji in ^trej^o f)inan. 93iantf)eä ift fjübfcf) unb ftifcf) exfunben (^afob«
.'Öocfijeit; 5°feP§ 'n 2(gl)pten unb feine Vorüber), bie grauen unb Jünglinge finb
oft fefjr grajiös, bie 33MnnerberfammIungen recfjt einförmig. Sin giefole er=
innert er burcrj ben in feiner ̂unft borfjerrfcrjenben roeic^en G^arafter, burcf)
bie grauen unb bie £inber unb bie fanft breinfc^auenben 3Diännergefic^ter.
JReijenb üfjantaftifcfj ift bie �Anbetung ber Könige" foroofit im ^ataft SUebici
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nn'c in ^ifa, f)ier urfunblicf) bor 1471, alfo älter al» bie für bie golge
mafsgebenbe fforentmifdje Stuffaffung be§ föegenftanbe§. Sa fonnte er
jeigen, woran er fein gefallen finbet, bie mannigfaltige £leibertrad)t unb
bie allgemeine Sdjönljeit eine» ruhigen Safetn». Sein SSorbilb war fjierin bie
�Anbetung ber Könige", bie öentile ba gabriano 1423 im Sluftrage be§

Strojji für bie Safriftei öon @. Srinita gemalt fjatte (S. 120). Seine
finb oft 311 groß, bie öeficfjter nidjt feljr inbibibueH unb meiffens' an

einem oft wieberfefjrenben 2b,pu» fenntlid). 3(ber nic^ti§ ift unangenehm,
raeil ntcf)t» ficf) anfprudjoooll norbrängt. Seine Stärfe ift eine anmutige,
ladjenbe £nnbfcb,aft mit grünem (Jrbreid), Slumen unb 2?5geln unb mit
^lirfjiteftur; biefe ift narf) Stilen bunt gemtfcf)t unb öon ber 2£ivfung einer
guten Ülieatcvbcforation: bcv �luimbau ju S9abel" mit ben Ijeniorragcnbften
öebiiuben bon 5'01'en5 "no Nom. DJeit ift bei tfym bie beutlirfje SBirflidjfeit
ber gekauften 83ilbniffe: dofimo unb anbere ?.)citglieber unb 2'teunbe bc»

.^aufes1 auf bem genannten ^r^Io foroie in ber ̂ Jicbi^etfc^en Kapelle. G§ ift
3eitgefcf)icf)t(id)e 3üul^ratio" im beften Sinne, aber fein im tecfjnifcljeu Sor=
trag unb im Kolorit burdjau§ genügcnbc» grejfo unb, »nie bemcrft, bem
Ginbrurfe nad) feine*lDeg» mit ber cinbrtngltd)en Säuberung 5ilippo§ unb
ber anberen mirflid^en vnftorienmaler §u bergtetd)en. 2i)pen b,at biefer
leidjtc Xeforation«maler nidjt fdjaffen tonnen, aber ofjne feinen fröfjlirfjen

S)cärd)enftü würbe bie 9ienaiffancefunft um manchen Sonnenbüc! ärmer fein.
i'orenjo bi drebi (1459-1537) gibt ftdj in bem ganjen, fef;r be=

ftimmt umfrfjriebenen Umfange feiner ilunftübung al§ einen ängftlid^ treuen
Schüler 33errocd)io» 311 erfennen. daneben ̂at er uon feinem itienig älteren
9Jcitfd)üler l'ionarbo (Sinflüffe in fid) aufgenommen. (Sr jeidjnet bortrefflid)
unb fdjarf, unb bie garbe ̂ at bei i^m felbftänbigen, nidjt nur beforatiben
SSert. 5(ud) an bcn neuen Aufgaben ber Ctmatcrci f)at er teilgenommen.
Tie ^erfpeftibe in ben l'inien b.anbfjabt er fidler unb be^anbelt bie ̂ ßro-
bleme ber £'id)t= unb Sdjattennnrfung oft in neuer Söeife unb mit Grfolg.
5)ie» glürfüdje (SbenmaB ber malerifd)en Grfdjeinung üerbanft er ber foliben
Sd)u(e, aber and) feinem perfönlidjen 2aft, ber ifyn bon ben großen 2luf=
gaben 3urüdl)ielt, in bcnen feine bebeutenberen 3eitgenoffen bie ilunftgefd^tdjte
felbftänbig weiter führten, an benen aber fein bebingte» Talent f)ätte fdjeitern
muffen. Qi gibt in feinen Xafelbilbern (in gre^fo I;at er nid)t gemalt)
niemat» eigentliche öefdjidjte unb öanblung, fonbern immer rufjige Gjiften3:
au§er ber l)erfDmmlid}en, fi^enben SKabonna bie �S3erfihibigung" ober bie
Jungfrau fnieenb bor bem auf bem Söoben liegenben ^inbe, wie e» bei ben
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feit gilippo üb(id) irrnr, nur einmal eine figurenreidje
ftellung beweiben ^nfyaltz, bie �(Geburt (Jfjrifti" mit ben anbetenbcn £nrten
(Slfabemie 9Jr. 04), fein größte? 53üb. £ner üerfagt bereit* feine ̂ Begabung,
ber Vorgang fjat fein fieben, bie gignren bereifen fidj mit äuBerücfjen
6)cbärben. Stuf bcm begrenjten ©ebiete feiner ffeincren Sitber reid)t er

Slbb. 179. Ifjronente SRobonria, bon Sorenjo bt Gtebi. ^iftoja, Zorn.

aiiv mit einem geringen Vorrat bon -Tnpen, ben er ftd) felbft gebitbet ̂at,
im Shisbrucf ber S8efee(ung oon fitonarbo ab()ängenb, bisrtieiten aud) an
$ierugino erinnernb. SluSgejetdjnet finb feine ötntergriinbe: Sanbfdjaft
mit ^Bäumen, ©ebüfd) unb SSaffer, oft gartenartig angeorbnet, mit etwas
9Jaturftimmung unb fe^r guter gerne. S3on feiner beften Seite 3eigt i^n
eine nod) in 5öertocd)io§ 9^ä§e etfunbene unb 5um teil in £1 gemalte 5l
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tafel im Xom ju ^ßiftoja: bie ÜDiabonna fi£t äimfdjen bem Käufer
itnb 3enobiu§ in einem burd) 5lrd)iteftur nur teilroeife gefrfjloffenen 3kum,
1486 Doüenbet (Slbb. 179).

2a§ ^ßorträt feine? £ef)rer§ Söerrocdjio (llffaien; 2lbb. 180) ift ein
djarafteriftifdjes griiljrenatffance6tlbm§. £a* öeftdjt, ganj breit r>on born
genommen, ftefjt im öolfen l'tcrjt, aud) bie nadjbrücflid) fjerbortretenben
.winbe Ijcben ficf) ̂ eff ob. 2(üe§ anbcre tritt jurücf, ba§ ©anje tft fcfjltcf)t,
aber fpvecfyenb natürlicfj. "Ftan fietjt, bafe sroar eine geiüicfjtige ^erfönlirfjfeit
bargefteüt ift, aber tein öorne()mer, fonbern ein bürgertidjer SJZann. gür
ben jpiefjbürgerlicrjen 2(u&brucf tonnte ber 93Iater nid)t§. Xen l)nt eben=
faüö ber nur wenig fpätere (1494) G>iot>anni bell' £pere in ber Stribuna
ber Ufftjien, öon ̂ ßerugtno, gegen beffen »eic^e 2)cobeüierung unb maleri=
fcfjeÄ Meübunfei freilief) fein £'orenjo bi drebt auffommen fann. Unter bem

öielen Seroegten unb örojjen, roa§ btefe Qeit b,erborgebracf)t f)at, empfangen
roir au» feinen befcfjeibenen Silbern immer angenehme Sinbrücfe einer 311
nöttiger 9tuf)e gefommenen fünftterifcfjen (Srfc^einnng. Gine »neuer ge^enbe
SSirfung auf anbere fjat er nicfjt gehabt unb fonnte er nid) t fjaben.

(iofimo Dtojfetü (1439 - 1507) unb fein Scfjüler $iero, ber nad)

ihm bi (£ofimo ^ubenannt werben ift (1462 - 1521), gehören nad) i^rer
lätigfeit jufammen. ^^re ©teüung ju ber Sunft ber gtii l)aben roir im
allgemeinen angebeiltet (@. 231). £er Sd]itler bebeutet aber mefjr all ber
Se^rer.

5?on (Iofimo ÜHoffefft befi^t ba§ berliner tOfufeum brei 5(nbad}tbilber,
bie äße für ifyn bejeid)nenb finb, barunter fein ä'ftefte§ batierte? 5Bi(b don
1471, 9Inna felbbritt mit ^eiligen (9?r. 59 A). SSenn roir un§ oergegen=
inärtigen, ira» in ben auf biefe^ 3fl^r fofgenben jmei Satyr jefjnten in Slorenj
bon anbern getciftet roorben ift, fo madjen 9ioffedi» Silber in i^rer fteifen
^otnpofition unb 5ovm9ebung ben Ginbtucf, afe müßten fie älter fein, al»
fie finb. Gr gehört alfo ju ben 3urucf3e^^efcerien> wenn er and) in ein=
3elnen Stiicfen ben @»rö§eren nad)3ufommen bemüfjt ift. Sein Sefjrer roar
Seno.^o ©ojjoli, beffen Sopftijpen man öielfad) bei itym roieberfinbet. %n
biefer £d)itle fonnte er aüerbing» ba§ 3n'5it)ioua^Uet'en n^ lernen. Sie
öefid)ter finb burcfjroeg ba§ ÖJeringfte auf feinen Silbern. Gr tyat außerbem
nodj in'efe anbere Ginffüffe erfahren, fie aber alle nidjt 3U einem roirflidjen
2til ju üerarbeiten üermod)t. Sobann fetyft itym, rtite ja audj feinem Setyrer
Senojjo, ber garbenfinn. 'ülbgefetyen üon bem gresfo ift er immer bei ber
Tempera geblieben, ofjne fid) um ba§ neue tcd)nifd)c ̂roblem ju fümmern.
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©eine Darben finb grett jufammengefteftt - " fd)reienbe§ 9}ot nnb bunfle?
331cm - - unb trübe, bicf, unburd)fid)tig. (Jr f)nt bann ba£ ©tubieren gan5
gelaffen nnb wirb fdjltefjlid) langweilig.

liefen burd)au§ unoriginelfen unb ted)nt|cfj ebenfowenig ausgezeichneten
9J?aIer fjat bennod) <ßapft Strtu» Don ben über jtüölf f)iftorifd)en greifen
feiner ftapelle (©. 253) nidjt meniger a(s Hier malen (äffen. 9ll§ Koffeüi
bann au§ 9tom nadj glorenj 5nrüctfc^rte, seigte e§ fid), bafs er non feinen
SJJitarbeitern ©fjirlanbajo unb 'ißerui
gino 311 wenig gelernt tjatte. Xa§
bereeift fein gre^fo in einer Äapeüe
bon ©. ?(mbrogio (1486 botlenbet, in
neuefter 3^it tooüftänbig reftauriert),
eine Sßrojeffion mit Dielen ̂ortrat§.
9Kan l)ält e§ für fein befte§ SBerf.

33effer al» ba§ Übrige ift roenigften»
ein 2ett be§ ©efolgeä in feinem ̂\i=
foftüm.

33alb nad) biefer 3e^ muB iei°
®d)üler 5ßtero feine SBerfftatt üer=
laffen ̂ aben. Tenn e» ift nid)t an=
june^men, roa§ SBafart fagt, ba^ er
jeit(eben§ bei feinem Dteifter geblieben
Wäre. Gr ^atte biefem bei ben greifen

in $Rom geholfen, sunädjft nad) 5JJafari§
Angabe in ben 5anbfd)aften ber §tnter=

2l6b. 180. fflilbuiä

grünbe, aber feine Sirbett ift biel weiter Bon «orenjo bi Grebi. glDrenj, Uffiäicn.
gegangen, wie un£ tue ^etracfytung
ber ©ijtina fpciter jeigen wirb. £a§ ift fd)on eine tüdjtige unb eigentümltdje
Seiftung! ©eine Sanbfdjaften b^aben immer if)re ganj intimen 9ieije, wie bei
^inturicd)io ober bem ̂errarefen Sorenso dofta. 2Baf)rfd)einlid) ^at er
^ierin bon «eno^o ©ojäoli gelernt, ̂n ber 33ef)anblung ber Sörpcrfonncii
ift er feinem Sefjrer Dioffetli überlegen. (£r ftef)t b,ier unter bem Ginfluffe
be§ faft gleid)attrigen ^ilippino Sippi, aber er ift fpater and) ben Sombarben
(Stonarbo) näfjer getreten unb fjat für eine nod) mefjr realtfttfd)e 2luffaffung
ber tnalertfd)en Srfd)einung unb für bie befonberen Aufgaben ber garbe
Snterefie befommen. <5r fdjeint, bvird) öionarbo angeregt, $exjud)e in ber
C(maierei gemadjt 311 (>aben, ()at ©inn für tieferen ©cfjmeli, a^ tfn bie



296 ^'c Aviihrcnaiffnncc. 2. Xic s«i'alcv ton

reine Tempera gcniöfynlid) gibt, unb für bei5 ̂ cHbunfel, and) malt er ge=

legentlid) breiter, ben Cltnalern äfjnltd). Tiefen felbftanbtgen tcdjnifdjen Sinn
(jat er atfo ebenfalls bor 3? off elf t borau§. 3(uf biefer Qmmblage i|"t er in
einem langen i'eben - - er ftarb nad) Üiaffaef! - - fefjr ntannigfad) tätig ge=
roefcn. (5r fjat mt)tljologifcf)e (Scgenftciiibe unb ?coücffenbilber mit giguren
in ber 2anb|cf)aft gemalt, wie bie anbern öftern gforentiner. Sin gutc§ 33ct=
fptel ift ba* 33reübilb in Berlin 9cr. 107: 5ßenu§ unb 30tar§ unter

93üfcf)cn unb 33(uinen rufjenb (5(60. 181), »nomit man ein äfjnficfjc?, afler-
bingÄ nocf) poettfcfjcreS bon Sanbro Sctticelfi in Sonbon öergleicfjen möge,
roatjrfcfjetnlid:) fein 93orbtlb. Sobann Sjencn au» ber Ijetfigcn ©cfcf)icf)te unb
9tnbad)tbtlber, bie ebenfaüe tüdjtig (inb unb mancfjmaf recfjt originell. (£r
()at, worauf man immer mcfir auftnertfam getuorbcn ift, einen viei-'iö«fid)cn
;')UJflt bt% ̂ nterefjaiiten unb ^vfanten. JeÄfjnlb uiQt er aud) in feiner fyti.
gead)tet unb rjat <Sd)u(e gemarf)t in 9iad)fo(gern, bie biet bebeutenber finb
als er, unb unteränanbcr ief)r berfd)icbcn: fra 53artPlommco, 5UbertineÜi,

Stnbrea bei Barto unb beffcn ©enoffen 5ranciQbigio unb ^ontormo. SSa»
bieje if)tn berbanfen, ift außer ber folibcn, alten ^edjnif be§ bergangencn
^afjrfjunbertÄ bod) gcmifj and) bcr Sinn für ben großen !3n^alt biefe» Saf)1'-
fjuubert!?. 2Sie mannigfaltig er geiinrtt f)at in bcr SSerbreitung biefcr guten
Überlieferung, fann biclfcidjt garnid)t f)od) genug angefd^fogen rcerben. 3k=
jeidjnenb ift bafür unter anberem, baß er unb aud) feine belferen Sd)iifer
bielfad) auf ,s?oljtafefn malten, bie man - fdjon im 3fnfonge be§ 16.
f)nnbert§ - - in bie S9?5bef ein3ufügcn pflegte.

ist. Sennä unb TOarc-, Bon ^Siero bi Gofimo. Scrlin.
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5. Umbricn.

©entUe ba ^abriano. ^icro be' granceädji. £'uca SignorcQi, <pietro ̂ erugino unb
^MHturiccf)to. Sj.ljcl0330 ba ^oiü. 2ic Arc*fen ber Siftinifc^cn Kapelle.

5Iu§ ben Sanbfdjajten öftlicf) Hon 7o«fana finb bret bcbeulenbe iO^

tjcrriorgcgangcn, bic bann aucfj ju ber florenttnifdjcn grü^renaiffar.ce in ^c=
jiefjuug getreten finb, um junäcf)!"! non bcrt (Stnftüffe in ficf) aufzunehmen,
barauf aber aud) bie ilunft felbftänbig, jeber in einer anberen 9iid)tung,
»etterjufü^ren. Tie 5>üet aüeren, fiuca Bignorelli unb ^ictrci ^eru =

gtno, finb ctina fo alt roie bie Florentiner 9tofjeüi, Sanbro unb ®()irlan=
bajo, unb mit biegen 5U)"ammen ^a6en fte aucf) im IHnfang ber adjtjiger
^a^re an ben greÄfen ber Sirtina in SRom gemalt. Xer britte, ^?intu =
ricd)io, ift jünger, ̂ at aber als ©e^ilfe unb 2d)üler ̂ enigino« an biefen
3(rbeiten ebenfalls teilgenommen. Xann ^aben ficf) bie brei Umbrer roieber
getrennt unb fjaben i^re bebeutenbften Sßerfc fpäter als ifjre florenttnifcfjen
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Miuiftgenoffen, unb jum teil erft in bem neuen Qaf)rf)unbert gefcrjaffen. Set
^erugino jeigt fid) aber fdjon nad) ben erften 3,at)ren be§ 3af)rf)unbert£
ein böüiger Niebergang, roälirenb bie anbeten jmei bi* jule^t fortfdjreiten.
Signotctli ift unbebingt ber gxoBte unter ifynen. 51m meiflen bon bem
(Reifte ber neuen geil l'at ^Sinturicdjio in fid) aufgenommen, ober er ift üir
am uieiteften entgcgengefommen, obwohl er sef)n ̂afjre früher a(§ bte beiben
älteren geftorben ift (1513). Über fein 23erl]äÜnia §u ^erugino mag man

einen 5Ingenb(icE nad)benfcn. ̂erugino§ latent ift gvöfjcr unb fräftiger ge=
toefen, feine Stiftungen ftnb aber sum giofjten 'Seife lange nid)t in bem
9LUafje unb im S^erljältni?, roie fein 2(nfef)en gro§ inar, bebeutenb ober and)
nur crfreu(id). Gr Ijätte bei größerer (Jnergie ütel mefjr leiften fönnen.
^?inturicd)io bagegen toar fe[)r fleißig unb ift in feinen Seiftungen faft immer
angcncfjm, li'cnn er aud) bei ber ̂ adjirelt ineniger befannt unb nidjt fo be=
rütjmt getnorben ift nn'e fein Se^rer.

lim crmcffcn ju fönnen, tt)a§ ©ignoreüi unb ^erugino an eignem
SSefcn mitbrad)ten, al§ fie gegen 1480 mit ben florcntinifdjen SJialern ber
^rüfjrenatffance in S?crbtnbung fnmen, muffen unr etroaä (jö^er ^inaufgefjen
ju ben Anfängen be» ttunftfeben§ i^rer .v^eimatlanbe. 2)ie fforentinifd)cn
9Jia(er Ratten ben Vorteil gehabt, baß fie, abgefefjen bon ber Schulung bnrd)
it)re 5öitb()auer feit ©l)ibevti unb XonateUo, fd)ou früher im gotifd)en 3eitßltcr
burdj einen fo bebeutenben 5)ialer, roie Quotto, nnb burd) feine befferen
®d)ü(er auf bic Dfatur unb ba? dfjarafteriftifdjc in if)r ^ingeroiefen roorben

itmren. (Sine folrfje beftimmenbe Jßerfönltdjtett (jatte ba gefehlt, roo ©ignorelli
unb ^erugino auf\nud)fen. sJBie es in biefen 2anbftrid)en öftlid) bon Xoäfana
niemals jur Söitbnng eines größeren politifdjen ©emetnniefenö gefommen ift,
fo berteiüe fid) aucb, bie MunftÜbung auf berfd^iebene fleine (anbfd)aftlid)e
9.1iittclpunfte, bereit ̂ ebeutung im Saufe ber 3e^ rcedjfelte.

Sßir ()aben jttei (gebiete, bie g(eicfjU)ol)t rocber buvd) natüvtidjc
©rcnjen nod) im S3erfef)r ftreng üoneinanber gefdjieben ftnb. 5ßon ̂o§Iana
ineitcr entfernt nad) Sitboften fjtn liegt ba§ umbrifdje 33erglanb mit ben
flehten Stabten öubbio unb gabriano, rco fid) ()eimifd)e 9J?a(eret fdjon früf)
entfaltet Cjat, ef)e fie fid) in gotigno itnb ^erugia heiter entmidett jeigt, -
unb noxbtid) babon ba§ ©renjtanb gegen Xo§!ana mit ?(re5jo unb Gor=
tona unb ben ffeinen Statten £5orgo <San ©epolcro unb dittü bi (TafteUo,
JPO^U nod) ba§ faeiter bem 9.1ieere ju jenfeitg be§ 2tpennin§ gelegene Urbino
geregnet werben mufc. Sie Umbrier galten für finnenb unb roeid), äußeren
Ginbrütfen leidit sugünglid) unb bem ipange jur <£d)roärmerei nad^gebenb.
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3>fjre norbroeftlidjen 9Jad)barn bagegen mären ein fräfttgerer, energischer
9Kenfd)enfd)lag, gleid) ben alten Gtrusfern, auf beren ©renjmarfen fie faßen,
nnb ben tätigen, fdjarfen Florentinern äfjnlid). Xrüben in llmbrien roar
$J3ietro $erugino aufgerr>acb,fen, f)ter in Gortona rourbe Signoreßi geboren.
Sfyre beutlid) unter]"d)iebene Sunfüüeiie fyat in bet üerfd)iebenen ^[rt ifjre*
9?o(f§ftamme§ bie natürlidjen SBurjeln.

3u ber Qeit, flte i" S^rens ©iotto bie 2>Ja(eret an ber Diatur 311 er=
frifdjen )ud)te, malten in ©ubbio ober gabriano fleißige Illuminatoren |elbft=
genügfam i^re bunten ffeinen 53i(ber in bie frommen üöüdjer, mit fjübfd)en
Darben unb jierttdj in ben 3ormen/ wit mitbem, innigem ?(us,brud auf ben
©eficfjtern ber .^eiligen, Juie mir if;n üon ben Silbern ber alten Sienefen

^er fennen, - - aber nnbefümmert um bie Sfnfprüdje eine» 58efci)auer§, ber
barin etroa§ bom »m'rflicfjen Seben fjätte furfjen luoflen. Xiefe Sünft(er Ratten

nidjt nur in ben Sergen itjrer £ieimat großen 9iu()m, aucfj au§tuärt§ mürben
if)te Miniaturen gefd)ä^>t. 5lber eine iüirfürfje Sriiftorienmatcrei fonnte au*
biefer 3artcn unb fd)lid)tcn ©d^tlberung meidjer Stimmungen nid)t fjeröor=
ge^en. Xa§ fie^t man an bem umbrt|d)en Maler, ber juerft mit bem £unft=
leben be§ übrigen ̂ taKe1^ in Serü^rung gefommen ift, ©entile ba 5a =
briano. Gr ^atte feit 1414 für einen SÖMatefta in 53re§cta eine iiapeüe
au§gemait, fpäter lr>at er bann al* ein jd)on berühmter 93iann narf) ö'DreT1ä
gefommen, mo er 1421 in bte 2(fabemie öon @. Suca aufgenommen, 1422
bei ben 2(rjten unb 3(pot^etern eingefdjrteben mürbe. Tort malte er 1423
feine berühmte �3(nbetuitg ber Könige" (gig. ls2: S. 120. 290) unb fdjon
1428, gleid^eitig alfo mit Mafaccio, ift er in Korn geftorbcn. Gr fjat ba§
?lnbad)tbitb ber llmbrier öeifeinert unb einen ruhigen Vorgang roie bie ̂ ln-
betung auf jenem Sütarrocrfe roeiß er mit m'elen jarten unb finnigen fleinen
3utaten au§jitftatten, bie un» anmuten »nie ber 3flu&er eine» b,übfd)en 9.")cär=
djenä. 9lber e§ ift nidjt» bon feiner b.eimatlidjen Äunft grunböcrfd)iebene§,
c§ ift nidjt bie ^raft unb bie fprubelnbe Grjä^lung barin roie bei ben f(o=
rentini)d)en SMlbf)auern unb SJlakrn um biefetbe 3«t, unb aud) äuBerlid)
arbeitet er auf feinen großen Bafeln mit ©olbfdjmucf unb plaftifd) aufge=
tragenem Qmat roeiter, mie bte SHtmaturiften, unb ot» roottte bie garbe
gar feinen naturgleidjen Ginbrud1 roiebergcben. SKafaccto, ber bamal§ in ber
23rancaccifapeüe malte, ejiftierte für ifjn nidjt, foroeit roir nadp jenem £mupt=
werfe G>entüe§ urteilen bürfen; bei Mafolino rjat un» mandjeä an ifjn er=
innert (@. 224). SDkn möd)te meinen, baß er ben Florentinern mef)r ber=
banfte, at» fie bon ifjm fjätten lernen fönnen. 3lllerbing5 Ijatte er fdjon
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efje er nacb, {5^oi:eilä ^anlf in Senebig im Sogenpalaft ^-resten ausgeführt
jur grbfjten 3nfv»cticnf)eit ^ty 9late£, aber in SSenebig ftanb bie Walerei im
Anfange bc* 15. 3af>r()unbevt§ fef>r tief. 2Sa3 mon bort an i&m fdjäfcte
unb niüs ben jungen Qacopo SeUini ju ifym jog unb beranlafcte, t lim
nad) tflorenj 5U f^QC", oa* konnte allein fd)on bie folibe unb jugleidj in
ber 2Sirfung präd)tige Xecrjnif feiner Silber fein. £enn in ber 9?atur=
beobad)tung unb in bem 2üt§brucfe be§ Sefentlid)en ift ^iacopo iljm fd)on
roenige 3Qf)re fl-'äter (in feinem Sfijjcnbudje, feit 1430) überlegen. Unb
»nenn ÜDcidjelangelo in be^ng auf ©enti(e§ fpätefte» Höerf, bie nun unterge*
gangenen greifen in 9vom, meinte, er tjättc bie ©entileaja feinet Söornamen»
baran Denn'efen, fo ift ba§ eine greunblidjfeit, nn'e fie ein @rojjer bem 3u
fpenbcn pflegt, beffen Statten niemals mef)r feinen 2Seg freujen fönnen.

ii>ill man bic iWalcret bcr llmbrer rid)tig fdjöjjcn, fo mu^ man (Ventile
mit Jra ?lngelico üerglcid)en. Tiefer fam jnuir erft nad) ©entile§ 2obe
fl'umb nad} 5'Dren3 (2. 120), aber Dörfer, atö ̂ ra Singeltco nod) in 5iefole
ober in llmbrien inar, l)aben fie einanber fid)etlicf) roenigften§ burd) i^re
Söerfe berührt, gra Slngelico ift nid)t nur in feiner 2(rt materifd^er, fonberrt
aud) troft ber 2Beid)C)eit fräftiger im (Srfaffcn be§ ^atfäd)lid)en; er ift eben
bod) bcr Florentiner gegenüber bem Umbrier'.

%m fofgcnben 9Jtcnfd)enaItcr f)aben »rtr in goligno eine mcljr
auf bic 2i?irflid)feit ber Xinge tjinftrebenbe Sdjufe, beren ̂ anptmeiftcr ein
D?tccol«j füon 3?afnri irrtümlicb, 2l(unno genannt, b. l). ^ögl^Qf ^ ^ätte

eigentlid) öollftanbig lauten f offen: 3^9fing üon 50'i9nD) rcflr- ©eine 53ilber
beginnen 1458, fie werben feit 1466 3af)Ireid)er unb reifer bi§ gegen 1500.
3rnl)er na^m man an, bafj er fid) unter bem (5inffu§ bon fienefifd}en Sötolern
entroicfelt fjatte, je^t benft man ridjtiger an Söenojjo ©ojjoli, ber feit 1449
jahrelang in bem Stabilen iOfontefalco gemalt ^atte. ©eine S'unftroeife
fagte bem umbrifd)en D^aturell 3U unb inurbe barum leid)t aufgenommen,
aber um fo weniger tonnte fie einen Slnftofj 511 etn;a§ neuem geben, llnb
fo ift nid)t fön luer au^, fonbern erft über ̂ erugia bie umbrtjdje föunft 311
ber florentinifdjen Utu^vcnaiffancc tnnübetgeleitet roorben.

^erugia tnar fornol)! al§ ©emeinniefen, wie al§ ftäbtifdje Sauanlage
ettua3 anberes als bie übrigen umbrifdjen ©täbte. ipod) unb prächtig ge-
legen, gemährt bic 2tabt bon i^rem dorfo au§ eine ba§ ganje 2anb bi» an
bie lebten, umfd)lie§enben Serge ir>af)rl)aft be^errfd^enbe 2(u§fid)t. ©ort an
ber alten $ia bei 9iobilt liegen bie ftoljen mittelalterlichen ^aläfte unb ber
Snmnen Önobanni ̂ifano« (2. 31). Sie ©tobt mär guelfifd) unb ftanb
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bem tarnen nad) unter päpftlidjer 33otmäßigfeit. Slber in bcr Xat regierten
bie großen ©efd)led)ter, bie Dbbi unb bie öaglioiü, bereit ©lieber fidj nad)
ber SOJitte be§ 3af)r^unbert§ auf gräfjlidje SBeife befämpften. - - (B gab in
^erugia lofafe 932aler fo gut tute in ^oligno. SDJcm tat aucf) üon ©emeinbe=
iregen fogar etroa§ bafür. 3cfjon 1439 fyatte man au§ S^^enj ben 2o-
menico SSenesiano berufen, einen 9icaliften au§ ber ̂ dt unmittelbar nad)

?lbb. 183. TOabonna mit .5>eilijjen, Bon lomenico Sßcnejiano. JIovciij, llffiiien 9?r. 1305.

9J?afaccto, über bcn inir nic^t m'el fidjere* an'ffen ('"- 1401). Xie an fid)
unglaublidje föefd)id)te bei Safari, reonacf) if)in 2Tnbrea bei Gaftagno (f 1457)
ba§ ®e^eimni» ber Clmalerei entlocft unb t(;n bann, um feinen fion=
furrenten in ber Sunft 5u (jaben, erfd)lagen (jätte, beroeift nur, baß man
Xomenico unter bie, bie aud) ted^nifd; etroa» bebeuteten, geregnet (jat, aber
eine mit feinem tarnen bejeidjnete t^ronenbe TOabonna mit bier fte^enben
Öeiligcit in einer breiteiligen Strdjtteftur, toon eigentümtic^ ftvengem 5iuÄbrurf
unb »ueifjtid) feudjtenbcn Darben (llffiäien; 2tbb. 183), jetjt ftarf ucrpulU,
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bleibt bocfj in if)rer ganjen G-rf^etnung fjinter bem Ijoljen 9tul)m Ujre»
llrficber» 5urücf.

Jomenico gcroann einen Scfjüfer, ber aÜe btefjer erroäfjnten Umbrier
übertreffen fotttc unb ber 511 einem tetrjnifd)en 9?euerer in ber 93ialem ge=
inorben ift: ^iero bei grancc§cb,i (beßa 3rance§ca) au§ Sorgo San @e=
polcro, einem ©täbtc^en bei ̂re^jo, roofjt fcrjon bor 1420 geboren unb geftorben,
itiic mir beftimmt roiffen, 1492. 3^en �fiönig ber 9JfaIer", monarca della
piltura, nannte tfjn fein Schüler Suca ̂pactoli, ber fpäter al§ S|Jrofeffor an

3166. 184. Slbam* Job iJeilftütfi, Hon $ieto bei Jtanceadfii. ®-

ber llnibcrfität bon ̂ erugia unb in 9JJaitanb ^atfjematif unb ^
lehrte. ^iero§ bebevüenbfte§ 2öerf ift ein gre§fenct)flu§ im (Sfjor öon <S.
grance§co in ^Iresjo, bie �öefctjicrjte be§ fettigen ̂ reu^e?", roorau§ jroei
Silber befonber§ b,erbortreten, in ber einen Sünette 3lbatn§ 2ob (S2(bb. 184)
inegen feiner nacften Körper unb tofafttfcf) burc^gebilbeten formen, unb bar=
unter auf berfelben Seite, bie �Königin bon <2aba bor (galomo» ̂ßalaft",
mit ifjrem ©efolge prächtig gefleibeter grauen famt ben bie 5ßferbe Ijaftenben
Männern, als bebeutenbe§ Softümftiicf. - - ^ßiero ift junäd^ft ein 2tjeoretifer
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bon felbftänbigen öebanfen. 9?acf)bem furj borget 23runelle?cf)i, bon ber
5lrcl)iieftur au§geb,enb, ba§ SBerfyältnis bon ©runbriß unb 2(ufrifj beranfcfjau=
(icfjt fjatte, unb Sllberti ba§ Duabratne^ beim 3e^nen 3U gebrauchen unb
ben Storcf)fcb,nabel sur Übertragung ber ©egenftanbe in einen beränberten
99?aBftab a^umenben gelehrt f)atte, befjanbelte ^iero bie £ct)re bom ̂ luä)t=
punft unb anbere Seiten ber malerifcfjen s}?erfpeftibe unb ftellte bor allem

burcf) fü()ne Serfucfje ba» Slement ber garbe in ben Xienft btefer 3Utfgabc
einer beinahe täufcfjenben S8erani"d)auüc£)ung ber förperücfjen (rrfc^einung.
Seine Xec^nif ^at nid)t ben emailartigen Scfjmelj ber Clmalerei, fonbern
fie arbeitet nocf) mit ben SDiittetn ber alten Xempera (einmal roirb ein
3-a^nenbttb in £[ errociEint, 1467). 2ie garben folgen in if)rer Slbtönung
ben fiinien, bie bie öegenftänbe bom 2]orbergrunbe au» in bie 2iefe be?

93ilbgrunbe§ ^ineinfübren, berfct)ieben unb beränbern, fo baß bie entfernteren
leile allmä^licf) au§ ber fräftigen £'ofalfarbe burcf) gebrochene 7öne in ben

meiBgrauen Sdjleier ber £'uft, burcb^ ben fie pefef)en inerben follen, übergeben.
(£r berfolgt alfo mit SerouBtfein bie Söirfungen unierer fjeutigcn .'öcümnlcrct.
Xaju fommt nod) bei i^m ba§ anatomiicfje Stubium be» 'DJacftcn. Xie
florentinifc^en 53ilbtiauer !JonatelIo unb bieüeic^t aucf) 93erroccf)io roavcn
i l) m bar in borangegangen, aber al» Silbliauer, - - Slnbrea bei daftngno unb
fpäter 23errocct)io unb bie beiben ̂ollajuoli beljanbelten bie blof^e Siörperform
al§ felbftänbigen 53eftanbteil eine^ 93ilbc5 in £'ebenÄgröBe aucf) al» 3.1taler,

aber noct) ofjne biefe eminent malerifctje SStrfung einer naturgleicb^en (rv=
frfjeinung, bie bon *piero burc^ eine 3lrt bon .s^ellbunfel, burc^ grelle Sicfjter
unb Scb.lagfcb.atten ^erborgebrarfjt wirb. £ie tecfjnifc^en Mittel roerben bon
^Jiero mit einer getüiffen 9tücrfict)t§lofigleit angeinenbet, fo ba§ ber tiefere
geiftige ©e^alt l;inter einem gewaltigen Sinnereinbruct 5u berfc^toinben fcfjeint.
gür jarte, roeic^e Stimmung bleibt fein 9iaunt; bafür ftef>en aber bie giguten
in ber Suft, al» fäfjen mir fie mit unferen Slugen bor un» in ber roirf=
lictjen 5ltmofp^äre, unb an formen, Stellungen, ©eficf)t»au§brucf finb fie
bon ber gleichen ̂erbtgfeit, wie fie unfere gütigen ^mpreffioniften roieber
anftreben.

Sebeutenbe?, tnenn e» neu ift, fommt oft einfeitig jum ^8orfd)ein.
Sn bem ganjen geiftigen ©efjalt, in ber SKannigfaltigfett ber finnlicf}en
Sctjönb^eit, bollenb^ in ber tiefer liegenben Scb^ön^eit, bie burcf) öefeelung
be§ Ginjelnen au^gebrücft »erben fann, barf man ̂ßiero nicfjt mit ben gleicf)=
jeitigen ̂iftorienmalern in glorenj, einem gilippo Sippi ober 0f)irlanbajo,
bergkicf)en. 2luf feinen Silbern liegen, möchte man jagen, lauter einjetne
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9160. 1S5. taufe Gfirifti, von "Piero bei jjrancesdji. Soiibon.



bei 5"nce3d)t. Signovellt. 305

Probleme, geiftreid) befjanbelt, Dor. £arum trurfen fie einseitig, wenn aucf)
nocf) fo bebeutenb: jo ber fterbenbe 2tbam, bie beroegte Slagefrau, ber nacftc
auf ben ©tocf gelernte 90?ann, Don fjinten gefefjen (2lbb. 184), fo aucf) ber

3efu§ taufenbe ̂ofjanne» mit ber genrefjaften Nebenfigur eine» jungen, ber
fid) ba§ öemb über ben $opf ju jie^en im begriff ift (Sonbort, au§ ̂ Borgo
San ©epolcro; 2Ibb. 185), ober eine öruppe öon fünf gfeic^mäjjig aufrecfjt
gefteßten eriracfjfenen (Sngeln, mufi=
Sterenb unb fingenb auf einer �öeburt
Gfirifti" (2onbon, au§ 33orgo ©an
Sepokro, unoollenbet; 2(bb. 186). li-r

lüieberfjolt öfter bagfelbe ̂ obeü, aber
bafj tt)ir überhaupt ben (Sinbrucf bon
lauter SBtlbniffen ^aben, gibt uny ba»
öefü^l be§ unmittelbarften Seben§.

^n biefer frappanten ^Betonung be§

Ginjelnen, int Skalen be§ Durften, im
5(u§brücfen einer 33eroegung roar
ber erfte Später feiner

Deinen bleibt, 5. 53. ben
gegenüber, ba§ ̂ riorität^berb.ältni^ un=
geiDiß. ^Siero» >r>id)tigfte Silber ftnb

nit^t battert, ber üresten^flu» in Strejjo
gefjört jebenfatt» in feine mittlere Qeit.

2Ba§ feine gefc§icfjtüd)e 2(nfgabe tt>ar, 186. Gnfletgrupfc oui ber ©e6urt Gftrifti,
rcelcf)e l'ücfe er anzufüllen fjatte in ton $iero bei Jranceäiiji. fionbcn.
ber GntroicfelungSgefcfjicfjte ber ßunft=
formen, ftefjt man an Suca Signorelli, ju bem tnir nunmehr übergeben.

liÄ ^$erfönlid)feit ift einfad), unb feine Saufbafjn liegt flar
oor unferen Slugen. ßr berbradjte ben größten Xeil feine» Sebens (1441-
1523) unb er ftarb aucf) in ber Stab t feiner ©eburt, bem fleinen Gortona

auf ber (äxenje jtüifcrjen Xo&!ana unb Umbrien. Sort füllte er }\ä) gtücflid),
er fefjrte barum immer raieber nacfj allen feinen Sunfrreifen unb längeren
2(ufentfjalten in glorenj, (2iena ober 9iom in bie beljagltcfje Sanbftabt jurücf,
roo er unter feinen Mitbürgern geachtet unb beliebt, fogar an mäßigem
SBofjlleben unb fjübfcfjen Kleibern greube fanb. 2a nun fein 53eruf ifjtn

20*
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über atfe» ging, unb er in feinem gfetfje aucfj (Srfolge faf), fo barf er roolil
311 ben gliicflicfjften, fjarmomfcfjften 9ftenfrf)en unter ben Äünftfern geregnet
roerben, ipenn ifym aud) ba§ Seben an äußern (Mtern unb t>ieUeid)t aud) an
ftiinftlerrufim nid)t fo btel eingetragen fjat rote manchem anbeten, ber e§
roemger tierbiente. Seine (introicfelung berlä'uft ungeftört, oljne Slbroege.
2(ber fie oo^ie^t fidj langfam, rote e§ bei 9Kenfd)en, bie für tfjren Seruf
niel arbeiten muffen, leictjt ber gall ift. ©eine größten Seiftungen, bie
greifen »on Crbieto ober bie �©cfjule be» <ßan" (Berlin) ^at er f)erbor=
gebracht, al^ er faft fedjjtg ̂ aljte. alt roar. So fanb er auc^ noc^ in feinem
fjücrjften 5Ilter, al§ fd)on Dtaffael unb gra 53artofommeo blühten, bie Kraft,
in bem feierlichen 5lnbad)tbilbe mit fctjtcflid) beflcibeten 'Jigiuen, ba§ eigentlich
nie rcd]t feine 3ad]e geiuefen roar, üon ben jungen SKeiftern ju lernen unb
mit tfjnen auf feine 28eife 2d)ritt su Ratten. Sein SjiebfingÄfelb ift ba§
gre^fo unb bie l)tftorifd)e Sdjtiberung, rcenn er babet fräftige öe=
inegungen unb nacfte Körper, ober roenigften» 59Jenfd)en in einer 'üradjt
jeigen fann, bie ben Sau unb ben ükbraud} ber ©lieber frei läßt. Safür
fanb er ben geeigneten £'efjrmeifter in ^tcro bei grance^c^i, al£ biefer in
3(re5jO befdjäftigt roar (S. 302). 93ei i^m ift er fange geblieben, jebenfafls
bic- in ben Anfang ber fiebriger %afyn, unb er f)at bann bort unb in ben

anbcren fteinen Stabten ber Umgcgenb fetbftänbig öWykn unb STafelbitber
gemalt. Salb baranf rourbe er nad) 3?om berufen, roo ib,m eine» ber für

Stylus IV. gemalten gresfobtlber (S. 253j angehört. §ter fönnen rotr tf)n
mit ben Florentinern nergleidjen, unb er fteljt, rote roir balb fefjen roerben,

nid)t ^tnter if)nen 5urüd.
roar er etroa? über bier^ig %afyu alt, unb rücfroarts Don biefem

fünfte feine» Seben§ au§ - - balb nadj 1480 - - [äffen fid) bie einzelnen
5lbfd)iütte am beften überfeljen, in benen er bebeutenbere Ginflüffe erfahren
()abcn fann. ^n S'orenj bertraten S5errocd)io unb bie ̂ oüajuoU eine 9iid)tung,
bie ber feinen feljr nerroanbt roar; aud) Sanbro unb ©^irlanbajo, mit benen
er bann in JRom 5ufammentraf, mußten if)m sufagen. Gr roirb jebenfaOte
Dörfer, etroa ton 2[re33o au§, in 5loren3 geiuefen fein, benn nicfjt nur ba»
xömii"d)e 5«^°, jonbern aud) früher entftanbene Silber fjaben öiel floren=
tinifd^e» an fiel). SSenn in ber S'taft be§ (5in,\e[nen( in ber nacften gorm
unb in bem geroalttgen 2lu§brucf be§ 3[ffeft§ Signoreüi e§ mit allen auf=
nclimen fonnte, fo mufjte er bod) bie grofje, borneljme §a[tung unb nament=
Ud) bie Sompofition nod) lernen in biefem Steife ted)t t>erfd)iebener, burcf)
ba§ anregenbe Seben ber reicfjen Stabt jufammenge^afrner Äunftler. G§ be=
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burfte für ben «Scfjüfer ^ßiero» ju bem (Jfjarafteriftifcfjen nocfj eine» 3ufa&e»
fjöfjerer Gattung ober Scfjönfjeit, unb ben !onnten um bieje ty\i nur bie
rentiner geben. ̂m einjelnen begegnet man auf Signoreßi» Silbern Sftotiben
Don fSanbro, aber aucf) rooljl einer (Steßung, einer .Spaltung, einer 51rt ber
Sleibung, bie man juerft bei ©fjirlanbajo gefunben ju fjaben meint. Sanbro
mit feiner nerböfen 2trt fjat getniß fefjr bielfacf) angeregt. Übrigen» ift feft*
jufjalten, baß mancfje§ babon gemeinfame» ©ut ift, baß aucf) Signoreßi
fcfjon, efje er in 9tom roar, ju biefem ©cmeinfamen mancfje» geben fonnte,
unb baß ©fjirlanbajo» i;>ö^epunft (bie greifen ber SCRarta D^oDeüa) faft jefjn
3afjre fpäter faßt! - 3u ^ßerugino unb ben anberen umbrifcfjen Realem
flutte ©ignoreüi ebenfaü» nid)t roeit ßon Gortona au» ober öon
Öicr fjatte, nacf) Safari, fogar ̂ erugino eine 3£i^an9 ^ ^iero bei
ce§cfji gelernt. Sie D^acfjricfjt ift glaubücf), benn ̂ erugino legt friif) SSert
auf eine ftubierte Siunbung ber giguren, unb er liebt e§ befonber», impofante
©ebäube auf feinen Silbern ju geben: für beibe» fonnte ifjm ber berühmte
Xecfjiüfer nii|en. konnte aber aucf) umgefefjrt Signorefli bon ̂ erugino ober
bem jüngeren Sßtnturtccfjio lernen? Signoreffi fjat in feiner mittleren 3e^
bisweilen einen meift jugenbtictjen männürfjen 2i)pu§ mit geneigtem fiopf
unb niebergefcfjlagenen 3fugenlibern, ber fefjr an ^erugino erinnert. Son
ba au» fann man ancf) fonft bei ifjtn etroa& roeicrjere», roa§ mef)r in ber
5Irt ber llmbrer liegt, finben, unb roa» man bei ^iero be' grancescfjt ber=
geben» fucfjen roürbe. xDfan trifft e§ namentlicf) an ben ruhigen ^igutcn

feiner Safefbifber. Sin früfje» Söetfptel bafür ift bie SQJabonna jtt)ifcf)en ben
Grjengeln 5Üiicf)ael unb föabriel oben unb sraei Sircfjenbätern unten, in ber
5(fabemie ju gforenj (fjöcfjft unbeholfen in ber £ompofition, bie immer feine
fd)mäcfjfte «Seite geblieben ift). Set feinem gre»fo in 9Jom roerben mir
auf ba§ Umbrifcfje 5urücffommen. Später berfcfjtninbet e». Xie greifen in
Drbieto ftefjen fomofjf in i^ren fräftigen tnie in ben jarteren 93eftanbtcilen
burcf)au» ben ̂ ^e^tinern nal)e.

3u biefer größten Aufgabe feine» £eben§ rourbe er erft in feinem
3Uter berufen (1499). Xie (Seroölbefappen ber 3.1tabonnenfapette im
2)o m bon Drbieto fjatte gra 2fngelico bor fünfjig SQ^en auSjumalen
begonnen (S- 126), bann roar bie 51rbeit liegen geblieben. Signoreüi
mit feinem bö'flig anberen Sunftcfjarafter fjat ba§ Unbollenbete an ber
5IItarroanb unb an ber Secfe fo im ginflange mit bem urfprüngücfj 33e=
abficfjtigten fortgefetjt, roie man e§ nur erroarten fonnte. Unten an ben

SSänben ju beiben Seiten be» 3(ltar» gab er bann etn>a§ neue», einen bofl=
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2lb6. 188. G£)or ber Seligen (Jeilftüct), tjoit 2ignoreüi. Croieto, 2om.

ftänbigen dtjflu» ber legten £inge in bier Keineren, frfjmalen unb üier
mäcf)tigen, breiten Silbern: 1. ^rebigt unb 2(nticf)rii"t. 2. ©11113 ber 58er-
bammten. 3. Stuferftefjung be§ gteifc^e?. 4. C^or ber Seligen. 3» bte)"en
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Silbern ift bie frühere Hlfegorie überrounben. 9?ur einmal ift (1) eüua§
batoon für ben 33erftanb in bem allgemeinen "Kufbau jurücf geblieben, aber
babei finb botf; fcfjon ba§ förperlicfje Seben unb Gruppen häftiger ©eftalten
mit enganliegenben Kleibern bie §auptfacf)e. 3m übrigen fjerri'cfjt ba§
9? a cfte in jeber Slbftufung be§ 5Uter§ unb be§ pfjrjfifcfjen Unterjrf)iebe§, in
jeber Stellung unb in folcfjer £>äufung, roie niemals biäfjer, unb fjier 5um
erftenmale burcfj bie SJIaffe luirfenb (9lbb. 187). Senn bie älteren £>öllen-
bilbcr matfjen überhaupt feine SSMrfung. Signoreüi» 5re»fen finb baS le^te
unb, auf bte ̂ orm angefe^en, I)öd)fte Grgebni» au§ ben ©tubten ber floren=
tinijc^en 2)taIer=Silbf)auer unb $tero§ be' 5rance§ctji am ©c^Iu§ ber tyüfy
vcnaiffance. 1er Sorper ift al§ felbftänbtge Grfcijeinung gegeben, jebe 58e=
roegung al§ ^roblem für fid) gefaxt. 2)a§ Snoc^engerüfte gibt ben ©runb,
barüber liegen bie 93tu£feln blo§, lüte in ber Slnatomie. Xie 5pf)antafie be§
Sünftler§ arbeitet nur mit btefen äußeren, anatomifcfjen Mitteln, roenn er

bie loten auferftefjen, bie ©erippe aümä^id^ ficfj beleben Iä§t (3). S(tle§
Überirbifcf)e ift ferngefjalten, aucf) jeber 3U9 ̂  ©innenben, ba§ SKenfcfylirf)'
33efc()aulic^e, Doüenbl ba§ Sentimentale fef)lt. SBo geiftiger STu^brucf au§
bem Sörperlicfjen ̂ eroorbringt, ba finb e§ bie ftärfften 2(ffefte graufamer
Reiniger ober angfterfüttter Dpfer. gür ben fanften 2lu»brucf einer innigen

(Jmpfinbung, eine» ^öfjeren, feligen ©enie§en§ rjat ©ignoreüi fein Drgan.
Seine (Jngcl, bie mutieren unb bie (Seligen fronen (4), finb nur r>on
einer allgemeinen Scfjönfjeit (3Ibb. 188). £aran fie^t man bie ©renjen
feine? Sonnen?.

3eber roirb bei btefen Silbern uniDtttfürlicf) an 9KicfjelangeIo erinnert.
SQJicfjefangelo ift bei feinen greifen in ber Sijtina bon feinem Vorgänger
angeregt inorben, unb biefer felbft fjat nocf) in feiner legten Seben^^eit einen
Üeil be§ SBerfe» feine» größeren 9iacfjfofger? fe^en fönnen, - - aflerbing§
nur bie Xecfe, nicfjt ba§ �Süngfte ©ericfjt", - - nämlicf) 1517, roo er sum
IcWenmale nacf) 9iom fam al§ ©efanbter feiner öeimatftabt. SSorfjer, im
Safjre 1508, rcar er bon 3uliu§ II. berufen toorben, um mit $ietro
^ßerugino, ^ßinturicccfjio unb Soboma in ben ©tanken ju malen, aber er
foroofjl wie feine ©enoffen mußten balb f)tnter ben jungen JRaffael äurücf=
treten, gaft ein SRenfcfjenalter raar bamal» öerfloffen, feit Stgnorelli einft
mit ben gforenttnern in ber Sijtina gearbeitet fyatte. Seine Qeit roar
öorüber, aber er arbeitete o^ne Dfeib unb öarm an fleinen Slufgaben rufjig
roeiter unb er ift roenigften? ntcfjt jurücfgeblteben, mie ̂ ßerugino. 2Birfltcf)e
Scfjüler, bie etroa§ bebeuten, fjat er nicfjt gefjabt. Seine Sfufgabe für ba§
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folgenbe ©efcfjlecfjt barf man barin fefjen, baß er SDJicfjelangelo borarbeitete.
£en llnterfctjieb jrDifc^en beiben auf bem gemeinfamen ©ebiete roirb man
\o au§brücfen bürfen: Stgnorellt gibt ba» ̂fjrjfifcfje bollfommen unb in allen
feinen möglichen äußeren Veränberungen bielfeitig unb beinahe erfcfjöpfenb.
Sei SKicfjelangelo fjat ber menfcfjlicfje fiövper abgefefjen bon biefen äußeren
Gigenfcfjaften nodj etroa» fenfittbc» ober burcfjgeiftigte», eine ibeelle 3u9a&e/
bie au» einer ftarfen Subjeftibität be§ Sünftler» tommt, unb bie ber Se=
fcfjauer oftmals ofjne ein große» Gntgegenfommen feinerfeit» nicfjt einmal
me()t natürliii) finben roirb.

2tte Xedjnifer, befonber» in ber Sarbc, tnirb ©ignoreüi geaiöftnlic^
nicrjt gelobt. Xie ßei^nung unb bie SJJobeüierung finb if)m bie öauptfacrje
bei feinen oft lüie au» fjartem Stoffe gefc^nifet erfdjeinenben giguren. 2(uf
jarte Abtönung, atlmäfjlic^e» Vertreiben unb SStrfung ber £'uft legt er feinen
SBert. Sonnte ba§ aucf) in ben greöfen Derloren gegangen fein, tonnten roir
alfo, roenn roir nur fie fjätteit, benfen, e* fei einmal üor^anben geinefen: in
ben lafelbilbern müßte es ficfj erhalten f)aben, unb ba fef)It e». Ja-?
Sftalerifcfje im engeren Sinne liegt nicfjt in feiner Siicfjtung. 9Jtan fiefjt
ba» fcfjon barau», baß er für ein bem 2Iu»brucf be» ©anjen fo roicfjtige»
Seiluerf: Sanbfcfjaft unb 3lrcf)iteftur, feinen Sinn fjat. %fyn intereffiert nur

bie 5orm unb jiuar al» Ginjelerfcfjetnung, benn ntcfjt einmal in ber fjöfjercn
Slompofition, ba» fjeißt ba, ruo bie einzelne (Gruppe aufhört, finb feine großen
5re»fen üorteilfjaft. 2)a»felbe iüerben roir bei 9}ticfjelangelo finben.

Von biefcm Stanbpunfte au§ allein finb feine 7afelbilber 511 u>er=

ftefjen. Sie muffen im VerfjeÜtni» ju ben 5re»fen gan,5 anber» beurteilt
iüerben, a(» menn man 5. Ü8. bei ^ilippo Sippi ober Sanbro beibe» öer=
gleicfjt. Sei biefen geben bie Üafetbilbet faft immer neben ben l^eSfen

etroa» befonbere?, im ©egenftanb, in ber 2(uifaffung unb namentücfj in ben
(£in5el()eiten. C^ne bie Jafelbilber mürben inir in biefen beiben garnicfjt
bie 9.1teifter in ifjrer ganjen reicfjen Sebeutung für bie Malerei ber 3rüt)'
renaiffance ertennen. (äfjer fcfjon bei ©fjirlanbajo, roo roenigften» bie Zafel=
bilber nebenfäcrjlief) finb. 3(ber bei ©ignoreffi barf man faft fagen, baß er
fcfjon allein au» feinen ̂ resfen erfannt roerben fann, ba feine lafelbilber
baneben faum nocfj etwa» neue» enthalten, fonbern bie Seftanbteile feiner
3re»fen in abgefürjter gorm unb in einer anberen 2ecf)nif geben. Xafür
aber finb fie faft ebenfo monumental unb jebenfall» ebenfo fjerbe unb ftreng,
fo baß man ficfj fcfjon nacf) ifjnen allein eine Vorftelfung bon bem gre»fo=
maier machen fönnte.
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(£-§ gibt nur ein einjtge» ̂ßortrat bon feiner jpanb, roa§ aber nitfjt
au» ben fleinen 33ert)ältniffen feiner £)eimatftabt ju erflären ift, benn er
roar oft unb lange in größeren ©tobten unb and) bei großen Herren, -
3. 53. bem ̂ anbolfo ^errucci in ©iena, efje er nnd) Drmeto ging - - roo
bodj ba» 5um ̂ ßorträt ©iften ju ben G>eroof)nf)eiten be§ feinen Seberi» ge=
f)örte. Signorelii ift and) barin SJit^etangeto ä^nlid). S)oS 5tnbad)tbilb,
bic 9)labonna mit \ieiligen ober bie abgefürjte biblifdje jpiftorie, fjcit er ba=
gegen auf aafjlreidjen -tafeln bargeftettt. 5)ie meiften biefer 33itber befinbeu

2166. 189. ^eilige Samiüo, Bim Siflnoreüi. SFoteiij, Uffisien 9?t. 1291.

fid) nod) in Qtülien. SS o er SSanblung geben fann, in ber
ober ftarfe 2lffefte, »nie in ber ,,^?ietä", ift er in feinem Element, ba§ er
bann aucfj »no^l in ben lebhaften Semegungen ber fleinen 9iebenfignren ber=
ftärft jur (Geltung 31: bringen rcetfj. Weniger natürlid) unb frei füfjlt er
fid) gegenüber ber rufjtgen ©ytftenä. Sa madjt er fid) bi»nieilen, lüie fpäter
aud) 9}iid)e(angclo, auf 93cabonnen= unb öeiligenbiloern in Dfebenfiguren, bie
garnid)t§ mit bem ©egenftanbe §u tun fjaben, nadenben Slften unb ber=
gleidjen, Suft. Xa» fdjönfte biefer Sjiftenjbilber ift eine fjeilige gamtlte
ber llffi^ien, mit lebensgroßen, innerlid) empfunbenen unb realiftifd) anf=
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2J6L). 190. chule bcä $on, »on SiflnotcUi. Scrlin.

gefaßten, babei aber ebeln gtguren, üortrefflid) in ba§ 9funb fomponiert

unb üon tiefer, leudjtenber garbe (5(bb. 189). Gr bcbient fid) nämltd)
fein Sebelang ber Tempera, aber in feiner beften ty\t, bie gegen ba§

Gnbe be§ ̂ a^unbertS beginnt, unb gelegentlich) aud) n öd) ganj jute^t,
erreicht er bamit bei fräftigem 9(uftrage namentlicfj in bcn Schatten unb
ben tiefen Sofaltönen (feinem bräunüdjen Öetb, feinem bunfetn örün nnb
SSioIett) einen ber Clmaterei natjefommenben (i'tnbrucf, fo baß man mandjmal
erft in bem falten 2Bei^ ber f;ofien Sinter bie SBirfung ber Tempera be=
merft. 3tu§ert)atb StQ^en* tft Signoreüi mit Safelbilbern am beften in

Berlin üertreten, IDD sroet ̂ o^e ,,5(ftarf(üge( mit zeitigen" unb eine ftetne
�^Begegnung ber SJiarta unb Glifabetf)" im 9tunb, beibe au» feiner reifen
3eit, ifjn nad) St)pu§ unb garbe auf bem religtöfen (gebiete öoltftänbig
fenuen lehren, ^a^u tommt norf) bie etroa§ früher für Sorenso 93cebtci
ttia^rfd)einlid) al§ ^lafonbfdjmucf auf Ceintnanb gemalte Sdjule be§ ^an

. 190) mit ifjren fed)» großen narften giguren, äußerüd) fomppnicrt
eine 93cabonna mit jpeiügen: ̂an fitit in ber SDiitte, je jroei öeftaltcn

ftefjen rcd)t§ unb Itnf§, bie fed)fte rufjt ju feinen Süßen ifie ber 90cufifengel
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auf einer �^eiligen ftonberfation", 5. SB. auf einer großen Xafel im Tom
311 ̂eriigta Don 1484, bie in btefelbe Seit gehören wirb. $ier ganj äf)i\=
Ucfje nacfte ioitten finben wir im gnntergumbe einer ebenfalls für fiorenjo
gemalten SMabonna (Ufftjien 9?r. 36). £er Söert be§ ̂ anbtlbeS liegt 311=
nacfjft in ber Söiebexgabe be§ üiacften, bann aber in ber burcfjau»' feI6=
ftänbigcn Sßenuebuug anttfer (Elemente, bie Boccaccio in bie Siteratur ein=
geführt ijatte, ju einer un» ni^t me§r berftänbUc^en 5(ttegottc*). Sergteicfjen
fjatte burcf) bie 9KaIer bon gtorenj in ber ftiinft öeftalt gewonnen, nnb e§
ift bann Wetter anjnrreffen in %tiraia unb bei 5)Iüntegna. Übrigen» fjaben
wir auf biefem 53ilbe 2ignoreüi§ aufjerbem nocf) ben finnenben, träumenben
3ug ber llmbrer, ber fic^ al» Stimmung über bas ©anje tegt. Xie ftoiru
pofittou ift biet weiter unb öaffioer, ai^ e§ fonft gignorcüt» 9frt ift. Sie
jeigt un§ eben, baß öielerlei in ifjm jdjlummerte. 2(ber al» ftarbenfenber,
üraftifc^er Siann gWang er ficf) ju bem einfeiligen 5leif>e, bw feiner (?nt=
»riefe hui g ba§ «Stetige unb feinen £eiftungen i^ren foliben SSert gegeben ^at.

Slbb. 19l. Su-5 bei Strafe bei 'Bnbammten, opn Signoteüi. <3u 9lbb. 187. i

^ietro ^perugino nannten fie suerft in glorenj ben ^ausbacfenen
unb fdjjkcfjt unterrichteten, aber tecfjnifcf) ausgezeichnet gefcrjulten umbrifcfjen
sl")caler, ber mit feinem gamiüennamen 53anucci [n'eß unb au» ̂ erugia ge=
tommen war (1446-1524). Gr flammte au§ ber fleinen (Jitta bcÜa

^ieoe unb fjatte bann in bem geiftig fc^on etwa» mefjr debeutenben ^erugia
5unäd)ft feine ̂ lu^bitbung bei irgenb einem ber bortigen umbrifcfjen 5D?aIer
empfangen. Xarauf fjatte er bei ^iero be' granceScfji gearbeitet (S- 302),

*) SSobei e§ bod) f)cr3iic^ roenig en:ömad)t, menn bie ^anfigur mit einer 33e-
frfircibung in ^eroiiiö SSirgilfornmentar übercinttimmt, tcie man fürjltcf) entbecft ^at.
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fjatte iDafjrfdjcinlicfj aucfj feinen nur roenig älteren ©renjnadjbar 3ignoreüi
fennen gelernt unb fam mit bem Grgebni» biefer Stubien unb (Sinbrürfe
nad) glorenj, roo ja bie .ftunft ber SJJalerei am fjöcfjften ftanb. 23ann ba§
geroefen ift, roiffen roir nidjt; jebenfatl§ nicfjt erft 1482, wo er jum erften=
male bort erroäfmt roirb, fonbern fdjon in ben fiebjiger S^cn, öieüeidjt
fogar in beren Slnfang. Tauen würbe e» abhängen, ob roir im» bcn 2In=
fb'mmling al» Sernenben ober al» mefjr ober roenigev fertigen ätteifter öor=
aufteilen fjaben. Xer, üort bem er lernte, roar jebenfad§ bor allen anberen
SBerrocdjio. Db aber ̂ßietro inirflicf) beffen Hd)üler inurbe, »nie e§ bajumal
Stonarbo roar unb balb barnad) fiorenjo bi Gvebi, ba§ tonnen mir nid}t
mef)r roiffen. ^ßerugino unb Sionarbo fjaben alfo auf biefe SBeife einanber
fennen gelernt, ©ioöanni ganti, Siaffaete 2>ater, ftetlt fie in feiner 9feim=
djronif al§ ein rueloerfjeiBenbe^ jungeo JHünftlerpaar 5iifammen. (Sin un=
gleidjere§ ̂aar fonnte e§ freilid) faum geben.

5ßietro ̂erugino roar üon aßen umbrifd)en 9Jcalern ber angefefjenfte
unb berüfimtefte. SSäre er immer in ^erugia geblieben, fo f)ätte er ba§

Grbe ber umbrifdjen 2d)ule, ben feelenüoücn 5lu§brud bei ruf)igem 5?erf)arren
be§ Sargefteüten, burd) fein Talent bermefjren unb bie SBirfung feiner ̂ or=
ganger burd) feine 53ilber übertreffen tonnen. 3(ud) f)atte ihm fd)on bie
®d)uie be§ ̂ ßiero be' grance£d)i mefjr ßraft unb me^r ;Ied)nifd)eÄ gegeben,
al§ bie anberen llmbrer Ratten. 3lber entfdjeibenb lüar es für bie SSirfung
feiner Silber, bafj er öon ben Florentinern ben 2lufbau unb bie 5(norbnung

be» Ginjelnen annahm. Xurd) biefe£ Gbenmaß rourbe feine ihtnft auf eine
fjöljere Stufe gehoben, unb fie rourbe äufjerüd) ber florentimfdjen äljnlid).
2l(Ierbing§ nur äuBerlid), lueil bie (Gruppierung fa äunäd)ft etroa» formale»
ift. Sietjt man meb,r nad) innen, fo f)ätt fidj ̂ erugino oort bem lebhafteren
Srjäfjlerton ber Ff°ren^ner ferni fe^ne Söienfdjen eriftiercn nur. 2a» Gr=
eigni», aud) ba» übernatürlidje, ba§ Söunber, ift in bem Streife feiner ̂ er-
fönen fosufagen felbftoerftänblid), fie geraten nid)t baburd) in SBeroegung,
unb toon ben 5Iffeften roerben nur bie fanften unb füllen auSgebrüctt, bie
au§ bem Ginüerftänbni» unb ber roitligen Slneignung Verborgenen, 2'^eube
unb Xrauer finb gleidjermaBen gebämpft. Sei ben Florentinern roirb ba=

gegen ̂anblung gefd)ilbert mit äeitgefdjidjtlidjer Xeutlidjfeit, ober e» roirb
auf Sjiftenäbilbern, bei SSifionen unb bergleidjen, bod) burd) bie SBirfung
be» Übematürüdjen auf bie ̂Beteiligten ein lebhafter ©egenfa^ fjerborgerufen,
ber in feinem 3Ju§brucfe einer ̂anblung nafje tommt. Xie innere 2luf=
faffung ̂eruginoä roirb alfo oon jenem florentinifdjcn ßinflu^ nidjt berührt.
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Sie gef)t auf ruhige (Jrfd)einung unb paffiöe, roeidje Stimmung.
leitet itjn fdjon bei ber 3fuäwaf)l ber ©egenftänbe. ßr fjat aus1 ber fjeiligen
0)efd)id)te beoorjugt, tt>a§ fidj am beften mit biefen roeicfjen 3u9en °^cr ̂ od)
als fd)öne 3"emonie barfteüen läßt: ba§ 9)tarienleben unb au? ber ®e=
fd)id)tc dfjrifti bie <piet4, bie Kreuzigung, bie VHmmelfafjrt, nicl)t bie etgent=
lidjen ^aji'ionsiäenen. Unb in bieget Stoffroelt fjat er at* Umbver t>a§
Öefüf)l^le6en oertieft unb ben ©eelenauebrucf öerfeinert. 2)a§ getoann i^m
bie öer^en ber gtorentiner, barin berufjrte er fic^ mit Sionarbo, menn er
biejen auch, »eber in ber 2iefe, nocfj in ber Seite ber C5mpfinbung erreicht.
©o unterbleibet ficf) aiicf) bei gleichem ©egenftanbe unb änfjerlid] gleicher
2(norbnung ein 33ilb ̂ |3erugino§ üon einem fTorenttnifi^en, fogar Don einem
Silbe gra Slngetico:?, ber bocfj felbft einen 2ei( feiner 2(nregungen üon ben
Umbrern geholt ̂ atte ((S. 120). Ta§ innere Ceben in feinen ^erfonen
arbeitet immer bocfj nocfj fräftiger, unb e£ ift aucfj etruaS bieifeitiger al§
bei ^ßerugtno, ber nur über einen 7on unb eine Stimmung ju gebieten
fd)eint. Sind) al» ;Ied)nifer fonnte ^erugino bie fjtoTentiner tt>of)l inter=
effieren. 2enn in ber garbe gefjt er mit felbftänbigem Sinne auf ein ge=
ttiiffe» 3ufammeHf^mmen un^ aitf eigene 9Sirfung au«. GT öcrfügt nidjt

über bie feineren bittet ber 2lbtönung, erreidjt barum aud) fein natürfid)e§
nnb nur feiten ein an fidj angeneb,me§ garbenbilb; bie 5ar^en fi^b grell
nnb ftef)en bunt, aber fie finb fräftig unb leudjtenb unb mandjmal aud)
fogar Don einer gemiffen Harmonie. Gr foloriert nid)t bloß, er mobeUtcrt

aud) in J-atbe, \uenngleid) in ber 9?egel fjart. Gr fjat aud) um bie Sln=
»ttenbung be§ neuen üöinbemitteB unb um bie Serboüfommnung ber CItedjnif
eigene» SSerbienft nnb er ift ber erfte ober ber ältefte au§ biefem Greife,
ber im Staffeletbilb ganj jur £imateret überging. Hlfe anberen glorentiner,
bie e§ ebenfall» taten, mären jünger als er, unb luieber anbere jüngere, rote
®f)irlanbajo unb felbft Sanbro, blieben immer bei ber Tempera.

S5?ie allmäf)lid) ̂ßerugino ju bem ipauptmeifter einer neuen �umbro=
florentinifd)en" 3iid)tung geworben ift, ba§ 5eigen un» bie ertjaltenen
2)enfmäler nid)t mefjr. Senn obroofjl er fangfam reifte unb eine lange
(Sntnncfelung fjtnter fid) ̂ aben mußte, bi§ er 1481 öon Siytu» IV. nad)
9iom berufen ttmrbe, fo ift un» bod) Don feinen früheren ̂ ugenbbilbern
nicf)t§ erfjalten. 3" bem gresfo ber Sijtina aber: �$etri Scfjlüffelamt",
ift bie Kombination ber beiben Ianbfd)aftlid)en Stiftungen, ber umbrifd)en
unb ber to§fanifd)en, öollsogen, unb aud) fd)on eine geroiffe §öl)e erreid)t.

Qnpfelcunft tuirb bann balb erftiegen. Unb 5tt>ar liegt ^erugino» 5ße=



<JMetro ^erugino. 317

beutung roeit mefjr als im Fre*fo, im Btaffeleibilbe, roas uneber be=
5eirf)nenb ift foruof)l für iljn als Umbrer im ©egenfafe ju bielen Florentinern,
als aucf) für fein befonberes Stubüun, bie CUecfjnif. Seine fcrjb'nften
Silber f)at er gemalt, als er fünfzig 3af)re alt roar; biefc 3eit feiner Slütc
bauert toenig über fünf ^afjre. (Er muß fidj burd) großen unb energifcfjen
Fleiß 5u außerorbentlicfjer £eiftung (unter ber G-inroirfung 2abonarolaS, iüie
mir fallen @. 254) angefpannt tjaben. Sonft ir>äre es nirf)t ju begreifen,
baß er gleicf) nacf) bem
5lnfang bes neuen 3a^r=
fjunberts fcrjnell unb
traurig tief abfiel!

SRacf) feiner 9tücf=
fefjr aus 9\om lebte er

meiftens in Fl°rcnj,
borübergel)enb aucf) roie=

ber in ^erugia, ober
er mär ausrtmrts mit

Aufträgen befcfjäftigt.
2enn er malte bis in

feine allerletzten Jage.
Unter ben erhaltenen
Safelbilbern finb bie

früfjeften eine 9)1 a -
bonna mit 5inei Jt)eib=
licfjen ^eiligen unb

Lngetlt im 9tunb 3ibb 192. gnabonna mit Jrt)oiine^ bem Jäui« unb Sebaman,
(£'OUbre), nocf) in ;Iem= Bon $eiugino. Slorenj, Uffijien ?!r. 1122.
pera gemalt, ftcif fom=

poniert, aber bon 3terlicf)en, anmutigen Formen, - - fobann eine mel)rgliebrige
2lltartafel, mit einer �Anbetung" bor ber Grippe als OTittelftücf (55illa
3llbani), beibe bon 1491, biefe bei fleißiger 5(usfüf)rung ber Figuren in
fleinem SJcaßftabe bon einer außerorbentlicf) angenef)men ©efamtroirfung unb
bortrefflicfjer Farbe. Xann lommen feine fünften Silber. Xie tljronenbe
9Jiabonna bou 1493, unter einer eblen 2(rcf)iteftur mit Xurcfjblicf in bie Ferne
änril'djen ^o^annes bem Käufer unb Sebaftian (Uffijien, aus 2. Xomenico in
Fiefole; 2lbb. 192), bürfte an 2Sof)tlaut ber öinien unb ̂armonie bes Slufbaus
bei ̂erugino ntcf)t tüieber ihresgleichen b,aben; attes ift 9tuf)e, bie Sefeelung ber
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JUib. 193. Bifion beS Ij. S3ernfmrb, »on $eruguio. 9J2ünd)en.

Stopfe jcmjt unb ofjne (5üBlicf)!ett. Xtefer Sebastian i"tef)t noc^ einmal für
jid) atiein unter einem offenen Sogen üor einer föfttictj ausgeführten Smgel^
lanbfcfjaft (£'oitüre 9fr. 1566 A, au§ ̂ alajjo ©ciarra für 150000 granfen
erroorben). Sann folgt bie Jungfrau, bie mit jlnei Sngeln bem ̂eiligen 33ern=
f)arb erjcrjeint unb mit tfjm fpridjt; ^tnter itjm fielen ber Güangeltft ^o=
[)anne§ unb 93art^o(omäuÄ. Sie Sifion ge()t in einer gra3iöien JoaÜe bot
ficf), bie an 23ramante erinnert, mit Xurcfjbücf in eine umbrifcfje £'anbfc^aft
(SOcünc^en; an§ ©. <2pirito in gtorenj; 3(bb. 193). &ttt>a je^n ^a^re
früher ̂ atte ̂ lüPPi" -ippi benjelben ö»egenftanb be^anbelt, (ebenbig unb
mit einer güUe öon (5injelf)eiten, ttiie e§ bie grüfjrenaiffcmce tiebt (S. 279).
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md)t becfen. (So auf einem feiner £muptrcerfe, ̂em ©pofalijto
2)caria für bie 30fept)?brüberfd)aft bc§ Jörn-? non 'iperugia, 1501 noUcnbet
(Garn). £a§ Sdjema be§ $od)bilbe-? mit bem bnS öanje iiberragenben
nnb befjcrrfdjenbcn Sempelbau oben nl§ ftintergrunb, Dorn bie Hauptfiguren
ftetf in eine Sictfje geftefft, bajroifdien im SOfittclplan ein teerer, glatter
gliefenboben mit ganj f (einen barüber f)in Perteilten giguren: ba§ aüe§ ift
genau au§ bem greife ber Siytina (<ßctri 2d)lüffelamt) roieberfiolt. 2a§
folibe gemalte Söilb mad)t ben ginbrud1 etneä ̂runfftürf», tt)ie e§ ettna bie
Seftelter geiüünfdjt Ratten. 2lber bte Gruppierung ber Hauptfiguren be§
Vorbergrunbe» ift plumper al§ auf bem gre^fo, bie giguren felbft finb ein-
förmig unb oljne ©rajie. Xer junge 9taffaet jeigte Pier ̂ \a()re fpäter, baß
man »neiiigfien» etrua§ anbere§ au§ bem öegenftanbe madjen fonnte, al* i^m
für 2. 5'rance£co in Gitta bi (Eaftello ücrmutlid) bie genaue SBteberljoIung
ber S\ompo)'ition feinet 2ef)rer» aufgetragen niorben roar (53rera). 9?eucv=
bingÄ möd)te man jene» Silb bem Spagna suineifen, ber bamit 9taffael»
Criginal Pergröbert (jätte; ̂ erugtno n>ürbe babei {ebenfalls nid)t§ berlieren.

9Jtit ben glorenttnern fonnte e§ alfo ^ßerugino, wenn bte 2Str!ung
einer fiompofition auf ba§ kräftige gefjen fottte, nid)t aufnehmen, in ber
93efjerrfd)ung ber Clted)niE ftanb er aber bamül* in feiner beften 3e't njo^l
aßen mit 2(u§na()tne Sionarbo» Povan. ̂ n biefen 3Qf)ren malte er aud) fein
fd)ö'nftc§ unb tedjnifd) Pollenbete» $iceZto (©. 9Q?arta 9.1cabbalena be' ̂ ajji,
Sloren,,), rneldjc» un» jeigt, rcie er ficfj mit feiner 2d)roäd)e abjufinben inu^te
ixHbb. 195). 5(uf biefer �3(nbad)t jum ilreiis" ift eigenttid) Don einer Som-
pofition gar ntdjt bie Kebe. Xurd) bte brei üiunbbogen einer ̂ feilerfjaKe
lltnburd) fel)en roir, jebe§ntal in itiunberüott abgeftimmter, ernfter Saubfdjaft,
in ber iltitte C£l)riftu§ am Sreuj unb bie fnieenbe 93?agbatena, linf^ Sparta,
red)t§ 3°^anne-/ D£ibe fteb/enb mit je einem fnieenben ̂ eiligen, 33ernf)arb
unb 58encbift, am äußeren SMtbranbe, alfo lauter Gtnjetfiguten , mit if)rer

befonbercn Smpfinbung für fid) inirfenb. Ter 3ulamme»^ang ift bloß
ibeetl, unb nur ineil ^ßerugino in jebe gigur foüiel Sorgfalt unb äußere
Scrjönfyeit unb Seelenfttmmung gelegt f]at, iuic er e§ nur Dermocf)te, finb
unr aud) Don bem ©anjen befrtebigt nnb meinen, baß er niemals etroac- fo
feiner Begabung angemeffene§ unb Don fo üoüfommener 2tuSfüf)rung ge=
fdjaffen b,at inie titer. Xie unfid)ere (Stellung ber gi9ur£n auf einem Sein

muffen »i r ib,m sugute galten. %n ber Sonbfdjoft Ijatte er mandje^, n)a§
ben Florentinern gefallen fonnte, rtienngleid) ©fjirlanbajo (2. 272) beroeift,
baß fte barin feit 1480 burd)au£ nidjt meftr ̂ inter ben llmbrern jurürf



$erugino.

2tbb. 195. Sie Steinigung, gtelfo »on $crugino. Jlorenj, S. ÜJJaria OTabbalena be1

waren. 5(ud) Slrdjitefturen bringt ^3erugino mit Vorliebe an, unb fte ge=
raten ifjm, aber <$()irlanbajo teiftet ba§ ebenfall?. Siefer fjat jobiel ju geben,
baß fein 9Jeid)tum manchem al» gleid)gü(tige üßerjterung erfdjeint, mogegen
e§ jener fid) Ieid)t mad)t mit feiner ÜBereinfadjung unb bafür ben (£l)rentitel
eine§ �ÜcftoniEer» üon £iau§ au«" er()ä(t! llnb ein», inonad) bod) bte

gtorentiner gerabe in btefer $eit ftrebten, gelang ̂ 5erugino nie: bte 2}er=
ttefung be§ 93i(bgrunbe§ burd) einen etwa» für fid) bebeutenben mittleren
^>(an. (£r fennt nur SBorbergrunb unb baut baf)inter räumlid) in bie

ipb^e, iinb bajrotfd}en fierjüngt er bie 5isui.'ert unb üerjdjiebt bie Sinien
nad) ber Siegel, aber bie Säufdjung einer nad) Ijinten berlaufenben glädje

tnirb md)t erreidjt, außer \vo jie fid) tnie bei bloßem ßanbjdjajt^mtergrunb
beinahe bon felbft ergibt. 9Jfand)inal bermtßt fie aber aud) ber 33etrad)tenbe
gar nid)t.

(Seine öefonberfjeit unb fein Sor.^ug bleiben alfo ber umbrifd^e ©efü^I§=
ausbrucf unb bte Cltedjnif feiner befferen Qtit. Xer umbrifd)e 2(usbrucf
rcar babei ba§ 2Sid)tigfte. Xa§ jeigt fid) bann bei DJaffael! ̂m ted)nifd)en
mären bie g^^ntiner aud) ofjne ̂ ßerugino an§ ^iel gefommen. £'icmarbo
unb anbere f)aben if)n balb in ©d)atten geftellt.

@§ (jat wenig erfreuüd)e§, bem DJiebergange eine» $ünftler§ ju folgen,
ber nun nod) ein 9}Zenfd)enalter weiter matt, feine eigene Sanier f>anbwer!§=
mäßig gleidjfam abfdjreibt unb, mo er nad) neuem fudjt, immer ungenieß*

21*
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barer wirb. £ie greifen im (lambio (.Spalte ber 2öed)fler) in ^erugia
finb müfjfame Grfinbungen be» SBerftanbe» nad) einem im einzelnen for=
getriebenen Programm ofyne innere ©ebanfen eine§ <Bnft(er* unb ofmc
ben Serfud) einer fjöfjeren Sompofition. ©ie ornamentalen Seile bev um=
fänc|ltd)en, bi§ 1500 großenteils burd) ®efnlfcn aufgeführten Arbeit finb
nod) ba§ SBefte baran. 9tid)t einmal in bem gieifte unb ber (Sorgfalt, bie
ifm früher auSgejeicfjnet Ratten, blieb er ftd) treu. Gr war jwar immer
nod) begehrt unb üerbiente gut, legte aucfj recf)t grofjen SEert auf ben
materiellen (frtrag feiner fiunft, aber er gab fid) feine SDfülje meljr unb
lief] jid) oft unb mand)mal üergeblid) an bie übernommenen 5Berpf(id)tungen
mahnen, ©ein Vorrat an Xi}pen inar nie grojj gemefen. 9cur fein grauen=
tt)pu» roar fd)ön unb tonnte geiftig genügen. Sie paffiüe Stimmung feine»
2(u§brucf» >nar ebenfalls feiner genügenben 3(brned)ffuiig fäf)ig, bie tänjelnbe
Skniegung feiner giguren ein Kücffdjritt gegen bie Don Wfafaccio eritorbene
geftigfett be§ 2Iuftreten». 9iun aneberljolte er medjanifd) bie mübe fiörper-
tjaltung, bie gefenften Söpfe mit bem füfjtidjen Slusbrud, bie jmei ober brei
93einfteÜ~ungen, unb roenn einmal etroa» tion if)m öerlangt rourbe, roa§ mit

biefen 3tejepten nidjt ju erreidjen tnar, fo fam e§ 311 fläglidjen Grgebniffen.
2l(§ Sfaticüa fön C£-fte für if)r �damerino" int 2(Iten ©djlof^ ju SDiantuo
ein 23tlb üon feiner §anb ju rjaben roünfdjte unb nad) jahrelangen ergebni»?
lofen 2}orüerb,anblungen if)n im Januar 1503 fontraftlid) berpflid)tet ̂ atte,
nad) ganj ausführlichen Stnroeifungen eine ,,©d)(ad)t ber ftcufd)f)eit gegen
bie Süftern^eit" (Callas unb 2)iana gegen Sßenu§ unb 2tmor) Gnbe %uni
511 liefern, erfjteü fte mit 9)iüf)e unb 9iot genau jwei 3a^)re fpäter für
finnbert 2)ufaten ba§ fd)led)tgemalte, retjtofe Stlb ofjne alle ß'ompofitioit
(Souöre), beffen Unwert fie flar erfannte. %fyu Gnttäufdjung gab bie feine
grau in einem Briefe bem inbuftriellen alten greunbe nur mit ber einen

Söemerfung funb, bafj fie bod) auf ein Sötlb in Dltedjnif, bie er beffer be-
()errfd)e, geregnet ̂ätte, rocifjrenb et Xempeta genjäfjtt ̂ atte, weil in intern
3immer 5roei Silber ÜOZantegna» in Xempera Ijingen, neben benen biefeS
feinen ̂ lai^ finben follte. " S" ben klugen ber Reiften galt er immer
nod) etroa§ um fetne§ früheren 9iub,me§ willen, mod)te er mit feinem per-
fönlidjen SBefen ifjnen aud) nod) fo unau§fte^lid) fein, �^d) b^abe nod)
feinen SWenfdjen getroffen," fcljrieb an Sfa&eßu bei jenem 2InIaft einer i^rer
f(orentinifd)en finnftagenten, ber 33enebiftinerabt bon gtefole, �in bem bie

ftunft fo mädjtig ift, wogegen un§ feine 9iatut fo gatnid)t§ bietet." 93ttd)els
angelo aüerbing» l;at ib,n um biefelbe 3eit aud) öffentltd) in§ ©efid)t einen
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Tölpel in ber ftunft geljeifjen, o 13 ber 2üte eS ficb, einfallen ließ, über eine
Arbeit be§ jungen Werfen anjüglicfje Semerfungen ju berbreiten.

(Mefcb,icf)te, bie ben gortfdjritten ber Shinft nacfjgcfjt, fönnte ̂ eritgino
balb nad) bem 3af)rc 1500 Derlaffcn. 23er feinem Seben n öd) weiter folgt,
fann baran eine Seobadjtung machen, bie für bie 3(uffaffung ̂?inturic(f)io-:-
(um 1454 bi§ 1513) Don 9?u£en ift.

Seibe fjaben in tedjnifdjer x-unfidjt in i()rer ^ugenb jwar eine gfeidj
tüchtige ©djule burdjgemacfjt, aber burd) ben einbringlid)en 3(eifj, ber ̂ eru=
gino fehlte, f)at ̂ inturicd)io in einer fürjeren i'ebens^eit au§ feinem be=
fcfjetbeneren Talente me^r gemadjt al§ ^erugino au§ bem feinen. Unb
Ieid)ter ift c$ ifjm babei nid)t geworben, benn er inar öon unanfe^nlirfjem
Slufseren, ba£ �ffliaterlein", inte man ifjn beef)alb nannte (il pinturicchio,
eigenttic^ pintoriccio, mit 93ater§namen 33ernarbino bi 53etto S3iagio), tnar
au^erbem fcE)irer^örtg - - il sordicchio - - unb bö§ Derfjeiratet. 3(1? ftünftler?
natut tnufj er fef>r angenehm unb beliebt geiuefen fein: er fjatte ju tun
unb fanb immer ©önner, unb feinen ^eiteren Silbern merft man all fein

pex)"öntid)e» 331iBgefrf)id nirf)t an. Gr njax ton umbüfdjen llialern in
gia unterrichtet tnorben unb arbeitete bort aucb, noc^ weiter, al»
^perugino bereit» nac^ ̂ lorcnj gezogen toar. Cb biefer itjn fcfjort Dörfer,
ober lüenn er Don glorenj au§ jeitroeilig in bie >:>eimat jurücffe^rte, be-
etnfluBt fjat, njetß man nicf)t; aber e§ ift rcafjrfc^einlid). 5e^fnfaU^ roirfte
er bann bebeutenb auf ifjn ein in 9tom, roofjtn ̂ tnturtccf)io gefommen roar,
unb »o er bann ganj al» öef)ilfe ^erugino§ an ben greifen ber Sirtina
arbeitete (1482). Sr ift bem ̂ erugino fetjr äfjnlicf), im 7t)pu§ fomofjl
roie in ber 33el;anblung be§ galtentnurfÄ, unb in ifjren Silbern, aucf) ben
Xafelbilbern, werben beibe oft mttetnanber öerroecf)felt. Übrigen» bebeutet
ba§ STafelbilb für ^inturiccfjio Diel weniger, ba§ 5re§fo 3eigt feine ßigenart
ganj, unb ba er f)ter al§ tücf)tiger, ̂anbluerf§mä§ig gefrfjulter Äünftler über
bie öanbgriffe balb ÜOteifter Würbe, fo fehlte e» i^m nie an 2lufgaben. Sein
befonberer Stil fann nur an feinem SkrfjältniS ju ^?erugino gemeffen unb
begriffen werben, Don beffen 5Irt er, wenn beibe jufammen arbeiten, wie in
ber ©ijtina, nid)t leicht 5u untetfc^eiben ift. Seine &öpfe f)aben nielfacf)
biefelbe geneigte Haltung unb ben jarten umbrtfcfjen 2(u§brucf ^erugino?,
aber fie finb weniger fein unb nictjt fo tief, wie fte wenigftens manchmal,
auf feinen beften Silbern, ̂ erugino geben fann; fte finb allgemeiner. 3n
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ber (Gruppierung übertrifft bafür pnturicdjto auf feinen erjäljlenben greifen
»weitaus ben ̂ erugino; man fiefjt bei ifjm glufj unb natürlidje Söeroegung.
Xie ^erfonen b,aben ficf) et»wa§ mitzuteilen, fie gefjen einanber toenigftenS
ettwa§ an, »wenn fie and) fein tieferes ̂ntereffe jufammcngefü^rt §u b,aben
fdjetnt, »wogegen Sßerugino» 5'9uren burd) gar feinen (Gebanfen öerbunben
511 fein pflegen, bafür aber al3 Ginselfiguren gelegentücfj bebeutenber »wirfen.
9?ad) fjöfyerer, ftrenger, linearer Sompofitton, »wie fie ^erugino »wenigften§
erftrebt, barf man aber bei Sßinturiccfjio ntdjt fucfjen. Seine leicfjte erjäfjlenbe
XUrt - - er erinnert barin an 33enoj5D ©ojjott - - roiberftrebt jeber flöteten
gormalitat unb äufjercm (£benma»3. Gr ift üie( mannigfaltiger unb Ieben=
biger - - bramatifct) tnäre fcb^on ju öiel gefagt - - al§ ^lietro, bafür aber
aucr) nie )o tief int 5(u3bruc! bev 2ee(enftimmunaien, »nie ̂ ietro »nenigl"ten§
fein fann. (Statt weiterer SSorte mag ein 33i(b fpred)en (2lbb. 196). Siefe
(Geburt dfjrifti mit ber anbetenben 93Jaria unb einem §ieronrjmu§ Iinf§,
ein 3re§fo über bem 2ütar ber (Jappeüa bt S. (Girolamo in S. 9}?aria bei

^opolo in Otom, ift ein ecrjt umbrifcf)e§ S3i(b, einige Sa^re früher gemalt
al» ^eritgtno» SPifion be^ ißern^arb unb s^ietca. Ja§ gigürltc^e bebeutet
»reniger a(§ bei ^erugino, bie ßompofition ift gelodert, bie anfprud)§0oüe
£'inie jerflattert, alte» ift fo ünbe unb »neicf) getworben »wie bie frieblicfje
£anbfcfjaft, bie fid) tjinter biefen 9}tenfd)en auftut.

üüJenn man ettwa ̂erugino ben (Sb^araftermaler ber umbrifd^en 9iid)tung,
atlctbiug» einen foldjen bon feb,r befdjränftem Umfange, nennen barf, fo
mödjte man ̂ >inturicd)io al^ t^ren ^ttuftrator anfefjen. 2t)pen ju fdjaffen
»war er foiwenig imftanbe »nie Senojjo (Goj^oli. Sr feb,rte nid)t »wieber
baucrnb in bie Jceimat jurüd, roäljrenb ̂erugino bafelbft Jpau§be|ii3
^atte unb julweilen fogar eine üöerfftatt »weiter unterhielt - - unb er führte
al» einer ber früfyeften SSanbermaler bie (Geftatten fetner öetmatfunft,

^eiteret, gemanbter, aber aud) teid)ter an (Gewalt al§ bie ^erugino», in bie
großen Stäbte Qtfifien», Wor allem nacfj 9iom, »wo er feit 1482 mit llnter=
bredjungen arbeitete, unb nad) Siena, mo er ftarb. S3eibe 93?a(er jeidjnct
eine folibe §anbtwerfÄgmnbIage au», beibe betonen jelbftänbig ba§ Drna=
ment, bie Skrbinbung jmifdien freifd)affenber Sunft unb 2(rdnteftur. Jod)
bebeutet fjierin ̂ inturicd)io fdjließlid) nod) meb,r. Gr gibt bie früfjeften
Söeifpiele ber fogenannten (Grotteefen im SIppartamento Sorgia be§ SSati-
fan§, bann in ber ilirdje (S. SJtaria bei ̂ ?opolo in 9tom, unb sute^t gibt
er nod) fefter unb fixerer aHe§ Crnamentale bei fetner Silberumra^mung
in ber 2ibreria 5u ©iena. 2öa§ ba§ Xedjnifdje ber etgentlid^en 9J?alerei
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anlangt, fo ift ^mturicdjio im 3re§fo überlegen, ̂erugino aber auf ber
Safel, >r>o er in ber gelt, al§ ber junge 9iaffae( ifjn bcrüfjvt, namentlich,
bei Heineren 93ilbern

neben intimen 5)feijen
ber (Stimmung eine

tedjniidje £urcfjarf>cU
tung jeigt, ttrie fie bem
leichteren Sluge ^>in=
turicd)io3 nicfjt jugefogt
^at. 50?an benfe an
ba§ faufcfjige, gofbige

Söilbtfjen mit ben offen=
bar nad) antifen Steinen
erfunbenen giguren be§

�StpoffounbSMar^aS",
ba§ 1883 auS bem

33ejt]3 toon 9.1^orriö
HJ^oore für 200000
granfen in ben Salon
darr6 be§ Souöre ge=
fommen ift. Xiefer einft
m'elumftrittene �Sfaffaet
be§ 2J?orri§ 30?oore"

iDurbebann'ipinturiccfjio
ober aucf) 2imoteo 5>ttt

unb fpgar grancesco
grancia5ugefciiefen,aber
Don allen, bie ttu'r
fennen, fjat ^erugino
ben beften 5(nfprucf).

Seine 2ätigfeit al3

gregfant in ^om er= 
3166. 190. ©eL'urt Gfitifli, ton <pirtturicdf)io.

SRont, S. Maria bei <Eopolo.

ftrecft fid) über 5«ei

3al)rjef)nte. Stuf bie SIrbeiten in ber Sijtina folgt ein fleinerer 53ilberci)flu»,
ba§ Seben be» Sernarbtn bon Siena in ber Slapelte 53uffalint in S. Sftaria

in 2(racelt, fein erfte£ felbftänbige§ Söerf, frifd) unb lebenbig mit frönen £anb=
fcf)aft5grünben unb 53ilbniffen ber Stifterfamilie (bil 1484). Srft 1492
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3lbb. 197. Xie 'fflufifa, Bon $mtuiic!i)io. SRom,

trug i()m ?Uejanber VI. bie 5(u§malung feiner Söofmräume im SSotifan, be§

^(ppcirtüinento 33orgia in bem unterhalb ber ©tanjen gelegenen (£tocf=
wert (wotion für ^inturiccfjio brei «Säle unb möglicher weife nocf) 5ttjei (Se^
mäct)er ber anftoßenben :Iorre 33orgta in 53etracf)t fommen); 1495 roar äße»

fertig. 9carf) be§ ̂ apfteö Xobe inurbe ba§ Ouartter nicfjt me^r regelmäßig
beroo^nt, bann üerfiel e§ unb julegt »pnrbe e§ gefcfjloffen; feit 1897 ift e§

tüieberfjergeftetTt unb 3ugänglic^ gemalt morben. Sine große Gnttäufdjung
tro^ atlen 3Inpreifungen! SJtdjt wegen ber troftlofen 3erftöning, fonbern
tueü bie§ niemals ein bPÜfommene» SSerf war. Xa§ Reifte ift fcf)(ecf)te
©efn'Ifenarbeit. %m �©aal ber Sirdjenfefte" finb öon 5pinturicd^io felbft
nur einige 93ilbniffe, inie ber fmeenbe $apft juunterft ber 2üiferftef)ung
(f^riftt. 3m �Saal ber Heiligenleben" ftnben tuir bann gan3e Qkfdjicfjten,
red)t £)üb)c^ in ber letd)t ̂ in unb ^er flatternben $öortrag§n.ietfe, bte wir an
ifjm lennen, unb wegen mancherlei Sei^nfptelung bon ^ntereffe, aber
in ber bübmüBigen Grfc^einnng gegen bte tfieZkn ber ©iyttna ober in
©iena nirf)t auffpmmenb: leiblic^ intim 5(ntoniu» bei bem Ginfiebter ^aulu§,
über einem genfterbogen £ebaftian§ 9Jtart^rium, bann ©ufanna, Barbara,
bie bi§putterenbe Rat^arina, angeblirf) mit ben Qü^m ber Cucresia Sorgia,
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inmitten einer glänjenben Skrfammlung fcefiimmtcr ̂erfiinlicrjfeiten.
�©aal ber freien fünfte" finb bie bon Scannern ober Jünglingen untl
gebenen QJejMten ber Slrttfjmettf unb ber SKufif (^b. 197) angenehm
nnb gefällig, alle§ rceitere aber ift ^anbroerf^mäBig, faum nocf) cigen^anbtg

2bb. 198. Jetfenmalerei, Don ̂ inturicc^io. 3m Gljor Don 2. OTaria fiel Sßopolo ju 9iom.

unb aufjerbem übermalt, unb in ben beiben öemcicrjern be§ �drebo" unb
ber �©ibrjllen" in ber 2orre fann ̂ tnturictfjio b.öc^ftenj für bie allgemeine
Stnorbnung öerantroortlicf) fein. Söiel merftnürbiger al§ aüe biefe Silber
finb funftgefrf)irf)tlici) bie ^?ilafter= unb ©eiüblbebeforationen im 2lnfcf)luß an
bie bamal» neu entbecften unterirbifcfjen antifen SSanbmalereien: noch rol)
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unb rei^lo« im � Baal ber freien ilünflc", mannigfaltiger in ben anbereit
3tnei Sälen, unb in bcr Üorre 33orgia frfjon mit bunten garben angefefct,
nne fpäter in 9iaffaeIS Soggicn. ®iefe Sei^ierungSmeife, mit bilblid;en £ar=
ftcllungen abinedjjelnb, manbte er weiter an in einem längft öerfd)trmnbenen
IJurmgemad) ber Gngel2>burg unb in rb'mifdjen ^aiäften unb £Urd;en. 7a§
Skfte, tüa» fid) in bicfet Slrt ermatten f)at, ift bie £ccfe im d()0t tion @.
sDtaria bei ^opoto mit einer Krönung lltariä tu ber Witte, «Sibtjtfen unb
Stpofteln ringsum unb m'er in Tabernnfcln fii^enbcn Sird)entiätern als

an bcn Gcfcn be» fegclförmig au^gefpannten 5)ecfenmufter£i (?Ibb. 198).
imtvbe bicfc 5(rbeit 3iuifd)en 1505 unb 9 au?gefüljrt, al§

fcfjon lange mit bem SBerfe befdjäftigt trar, ba§ ib.it am popu=
liirftcn gemad)t f;at.

3et;n tfi'c^fen au§ beut i?cbcn be§ ^>apfte§ ̂}iu§ II., S(nea§
^kcolomini in bcr Sibreria (53ibtiot^ef) be» ^om§ 311 ©iena

fiub eine Aufgabe, bie ved)t eigentlid) auf feine ̂ unftroeife berechnet }d)emt.
Xen 2(uftrag befam er 1502 burd) ben OZefjen be§ Sargcftettten, 3ranä
7obcsd)int au§ Stena, bcr a(? ^ßtu§ III. 1503 ben 2f;ron befticg unb
fdjon n ad; 26 Xagen ftarb. ^intuvicdjio fjatte bamalg gerabe bie 2)cde boü=
cnbct unb übernahm bann aufjer bcr £'ibreria and; nod) anbere 2(rbeiten

für bie ^iccolomini. £ie lel.Ue 3a^un9 fur ^'e öl'c^ert ^er Sibrerta er^
l)ielt er 1509. 2tl§ er arbeitete, nmr ber .Sjclb, bcffen 2eben er fdjilbern

fotlte, ̂ iu» II. (1458-64), fdjon Picr3ig %afyic tot. S3on teitne^menber
f)tftorifd)er dfjarafterifierung fonnte nid)t mef)r bie Siebe fein, bie Darben
be^ Crißinat§ waren (ängft toerbtafst, unb ba§ ®itb be§ roirfUrfjen ̂>ergang§
mttfjtc nun übergeführt ruerbcu in ettte teid)te, uoüeüenartige '2d)ilberung
im .ßettgeftianbe, eine angenclmt unterf;altenbe Gfironif jum 9Jul)m bcr ga-
nülic. Hub um gro|le gc|d)id)tlid)e Greigniffe f)anbelte e§ fid) ja o^nefjin
nid)t. Q» tnaren norneljme Q)efeßfd)aft?bilber, Weitere ̂ro^cfftonen, rcie
�2tnea§ 2(u»fa6rt 3um Safler ^01131!" (2(bb. 199), bie an 93eno330§ �3ug
ber ilöuige" (5. 290) erinnert, um öie^ig ^at;re moberner, aber tro^bem
ebenfo pljantafttfd) unb reid;, ober »nie ber �Gmpfang ber Gleonore bon

^ortugai". �Slatfcr griebrid)« III. 33ermaf)tnng", �lj(nea§ Krönung
Tid)ter" unb fein �(Smpfang am fd)otiifd)en §ofe" finb ru()ige
ßeremonien, bie fein ernftere» pft)d)o(ogifd)e5 ̂ntereffe ertnedcn fönncn.

9.1cantegna fjatte breiig Safjre früher im daftetto bi Gorte 511 SOJantua
äl)nlid)e ©senen au§ bem 2l(Itag?leben einer fürftlid;en gamilie fraftiger
unb intereffanter 311 frfjilbern geifußt. 23et ̂ inturicd;io gef;t aüe§ ba§ in
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abb. 199. Slusrafjrt bes äueal Stjloius, Don $ittturiccfjio. Siena, Jörn.

jcfjöner Sanbj'cfjaft oor ficf), roorin er fid) al» 5D?eifter betüäfjrt.
meinen fjat er fid) bod) roeit genug öon ben Überlieferungen ber umbrifd)en
Sd)u(e entfernt, unb roenn e§ gegenüber ben jroanjig %afyit älteren um=
brifdjen greifen ber Sirtina forgfältigen ?lufacf)ten§ bebarf, um i^n öon
feinem Setjrer ̂ erugino ju unterfd)eiben: fjier in Siena roürbe man
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gino bod) nur nod) in einjelnen 2t)pen, in bem ganzen ©eifte aber nidjt
mefjr irieberfinbeu. £a§ mär $tnturicd)io§ le^te Arbeit. %n Siena ift er
bann balb barauf geftorben.

Sie umbrifdje Scfjule fjat im 15. Safyrrjunbert ^re -lufgabe erfüllt
nnb fcfjliefjt in ifjrer Eigenart mit bem lobe biefer älteren Sfteifter ab.
Sie l)aben jroar ®ef)ilfen gehabt, bie aud) al» if)re 9?ad)folget nod) roeitet*
arbeiteten, aber feinen felbftänbigen Sdjüler, ber in bem neuen Safjrljunbert
ben ©eift ber 'edjule fortgefe|t fjätte. Diaffael ift ein llmbrier Don ̂erfunft,
aber barau§ aKein rotrb man feine ©röße nic^t ^erletten raollen. Sr ift
ein öeift für fid). SBte er aber sunärfjft ̂ erugino« Sd)üler geroefen ift, fo
uu'rb er aud) beffen römifcfjen 2(rbeit§genoffen ^ßinturicd)io in feinen jüngeren
^afyren fennen gelernt f)aben, obroo^l biefer bie umbrifdje ̂eimat längft
öerlaffen fjatte. 9iad) Safari f)ätte Staffacl an ben greifen ber Stbreria
geholfen, Gntroürfe baju gemad)t, ober aud) nnd) Gntroürfen S'arton§ ge=
jeidjnet. 5(n fid) ift e$ nid)t gevabe roaf)X)d)ein(id), baB ̂ inturicdjio fid) in
biefer Slrt üon (£-rfinbung, bie if)m nid)t fdjroer fallen fonnte, bon einem

jüngeren unterftujjen lie§, roogegen SRaffael i^n fe^r >r>o^l in ©iena bei bem
2Berfe befud)t ̂ aben tonnte, aber feine§roeg§ muß. !J)enn bie jtüet für biefe
grage roidjtigften 3eirf)lulll9en: »5(nea§ @rjlötii§ Slu^ng" (llffijien) unb

ber �(Jmpfang ber faiferlicfjen S3raut" (^erugia, Gafa 53albe»d)i), bie früher
für yiaffaelifd) galten, roerben jefet mit grö§erem 9ied)te bem $ßinturicd)io
gegeben. Übrigens bebiente fid) btejer bei ber 2lu§füf)rung ber greifen aud)
ber ,\:>änbe von öerjilfen, unb er felbft ^at aud) gegen ba» (Snbe rjin nid)t

mefjr fo gut gearbeitet roie am Stufang bex Sieifje, bie mit bem Silbe be§
beginnt.

Xte greifen ber Sijtina, roeld)e Sijtu» IV. am (Jnbe feine»
^ontififate» in ber neuerbauten öaugfapelte im Satifan ausführen ließ, -
einem ̂ öd)ft fimplen 23au, uon bem man neuerbing§ unnötig öiel Sefen»
gemadjt f)at - - finb ba§ erfte 2)enfmal einer ganzen <Sd)ule in 9tom. S3i§
bafjin fjatten roofjl einzelne 2)laler, roie 5ieiple unter 9Jifolau§ V. (S. 126)
unb bot ifym SKafolino unb nod) früher ©iotto unb feine 9^ad)folger
(@. 223. 77) kleinere (Xrjflen ober einjelne ißilbet bort gemalt. Xiefe
umbro = florentinifd)en greifen berufen auf einem großen ̂ (ane unb
einer tieferen Slbfidjt. 3)?an roollte am 8ifee be§ ^eiligen Stub,!» ba»
S3efte in ber neuen Sunft liaben. ©ijtu» begann ba§ SBerf. ©ein DJeffe
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II. fjat e§ mit SHicfjelangelo unb 9JaffaeI großer unb prächtiger fort*
gefegt. $ie greifen ber ©iytina finb bie Vorläufer bon 9\affaet» ctanjen
im SBatifon.

@ijtu§ fam ber ©ebanfe an ben ©cfjnuicf feiner ̂alaftfapelle nidjt bon
ungefähr, benn alle§, roa§ er tat, fofern e§ nicfjt ber Stugenblicf anber»
forberte, gefcfjafj planmäßig. Gr Ijatte ficfj fcfjon Dörfer ber Sunft - - burcfj
3)?eloäjo ba gorli - jum 9iul)me feine» Namen* bebient. 9Jun follte ein
befonbere§ Söerf fo bielee1, roa§ ifjm bereit» roä^renb feiner Sfegierung ge=
lungen roar, mit neuem ölanje ber^errlicfjen. 6r ^atte e§ in ber Xat roeit
gebraut im £eben. @ijtu§ roar ein $apft of)ne 2ttjnen, fein echter Diobere!
(Sine§ 5ifrf)e^ So^n au§ Sabona unb unter fecfj» Äinbern ba» ä'ltefte, Ijattc
grancesco bei ben granji»fanern al» fenntni»reid)er 2^eologe feine £aufbaf)n
gemacht unb in be^arrlicfjer Jatfraft e§ in ber ftircfje balb jum S'avbtnat
gebraut. Sr >nar bereit» bamal» fo angefefjen, - - bielleicfjt minfte ifjm
aucf) fcfjon nact) ber Meinung bieler bie Xiara - - baß, al» feine (Genealogen
ifjm unb feiner gamilie ba» SSappen unb ben ©tammbaum ber roirfürfjen

betta 9iobere, eine§ piemontefifc^en ®rafengefcf)(ecf)t», ba§ erft 1692 au§ftarb,
anbieteten, bie berechtigten feinen (Jinfprucf) erhoben, unb bie übrigen bie

folenne Süge mit bemfelben ^albglauben fjinnafjmen, mit bem man ficf) bie
§unberte bon ^armloferen SBinbbeuteleien ber ftumaniften onjueignen pflegte.
5tuf bie Sänge ber $eit ^at ba» geholfen, unb b,eute gibt e» bietleicrjt mancfjen
^unft^iftorifer, ber nocf) nid)t baran gebaut b^at, baß bie berühmten 3?obere

- feine 9tobere finb. Seit jener Grftnbnng galten bie OTitgtieber ber

gamilie für fjodjgeboren, fo unbequem e§ i^nen aucfj ivar, baß be» fünftigen
^ßapfte» Sßater, ber alte Seonarbo, ficfj mit feinen ®eroof)nl)eiten al§ alter
90?ann nidjt mefjr in bie 9(nfpriid^e feiner öornefjm geworbenen ̂inbcr
finben fonnte.

$er neue ̂ Sapft @ijtu§ (1471-84) berftanb e», mit graufamer
(Snergie Stäbte unb ein5elne ^erren im 33ereicb,e be§ Sirdjenftaate» ficfj 311
unterwerfen unb feinen Sfeffen (ober ©öfjnen) eigene ^ervfcfjojt ju ficfjern.
2)a ifjm ba§ ftarfe glorens babei im SBege mär, fo roaren bie 9Jcebici feine
natürlichen ̂einbe. Unter ben umroob^nenben §erren Ijatte er aber einen
ganj in ben ̂ rei§ feine§ politifcfjen 3ntereffe§ gezogen unb baute auf bie§
SBerf;ättni§ grofee 5ßläne. %n Urbino faßen feit bem 13. Safjrfjunbert
trafen bon 9)?ontefeltro. ©inen bon biefen, Dbbantonio, fjatte ̂?apft (Sugen IV.
jum öerjog gemacht (1443). Gin ̂ afjr barauf rourbe er ermorbet, nnb e§
folgte ifjm in ber §errfcfjaft fein ̂ albbruber Seberigo. 5tber bie §erjog§=
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mürbe ging auf biefcit al* Safrarb nidjt mit über, erft brcißig "\abrc fpäter
Herlief fie ü)m 2irtii5 IV., wofür gebcrigo bent päpftlidien ©önncr feine
Miicgc führen fjalf. S^ieörid) roar einäugig unb fn'nfcnb, aber er mär ein
tüdjtiger ©eneral nad) bcn fleineit 2>crf)ä'ltniffen ber 3<^ babei ein finget
Regent unb ein SSejdjütier ber fünfte öon 90113 ielbftänbigem (V>efd)marf.

red)nete e§ ifjm sum
e, baf, er al§ 2ötbner=

führet ba§ 5(u§p(ünbern
ber ©tobte nid)t 5um blcfjcn
spergniigen betrieb, fonbern
mcit babet Sunftgcgenflänbe
unb feltene 83üd)er ju ge=
Irinnen mären. Slar unb

fd)arf ijat ^piero be' gran=
ce§d)i fein feine§rocgii fd)öneÄ

?(ntti^, mit einer .'öübid}t»=
nafe unb etlidjen SSarjen,
foiüie ba§ feiner ©ema()lin

Söottifta 3forja gemalt (llfft=
3ten), beibe ganj in§ ^ßrofil
gefteüt amb einanber 3uge=
manbt (3(bb. 200 u. 201).
Sie roar bie 7oditer be§

.v>errn üon ^efaro unb ein
TOufter öon feiner,

lid) 3ugerid)teter ©ete
feit. 21bgefanbte bon £>öfen

»66.200. SBattifta bi OTontefeltco, »on <piero bei fraiiceSdji. 1Illb ̂ tobten feierten rebenb
Stören-,, uüiiten. if)r 2[nbenfen, al» fie erft

fiebenunbjloanjtgiä^rtg in
Qhtbbio 1472 geftorben roar; 3tt>ijd)en biefem 3a^e unb 1469, ino ̂ ?iero
nad) llrbino fam, finb bie Silbniffe gemalt. 3(nf ben 9vüdfeiteit ber Silber
ficht man in cmailartig gemalten Sanbfdjaften (Don beren SBirfung man fid)
nad) ben §intetgrünben ber 93ilbniffe eine 33orfleÜung mad)en fann) ̂riumpf)=
inagen bargeftellt, auf benen ber £er3og nnb bie Öet3ogin fi^en, geleitet
bon Jugenben; ba* föan3e ift ausbrutf^oll nnb padenb, roie man ba§ bei

geroofjnt ift. (B gibt nod) einige ̂rofilbilbniffe junger Slorentinerinnen,



ijtus IV. unb bei .\>of von lliLniio. 333

bie berfelben 9Iidjtung angehören unb bie bermögc ifjrer ftrengen
ber ungemein jarten, beinafje fdjattenfofen SDJobcUiening be« gleifdje? unb
ber forgfältigen farbigen 2lu«füf)rung äffe» Stofffidjen fo fefjr ben 9ieij be§
93efonbern fjaben, baf; fie fängft bie Siebünge unfcrer föunftfreunbe geworben
finb. öfeidj anmutig finb bie filjcnbe, riicfmärt« geneigte junge grau in
93erfin (Dir. 1614, aus ber

Sammlung 2(|f)burufjam;
2166. 202) unb ein ctroa§
fecfer brcinfdjauenbcr 3D?äb=

cfjenfopf mit ganj furjem
53ruftau§fd)iütt be§ 9Jtui"eo
^ofbi^^e.v^oli in SDiailanb
(2lbb. 203). SSenigcr reis«

boff unb aucfj in ber 2fu§=
füfjrung geringer tft bie fo*
genannte Gonteffa ^afma
in Bonbon Dir. 758 (au§
2t§coli). 2((le bret gingen

biäfjer unter bem Dramen
^?iero§. 3e^ ift man ge=
neigt, fie feinem fforen=
tinifdjen Sefjrer Xomenico

9>encjiano (@. 301) 3U3u=
roeijen.

Ser öevöog gcbcrigo
baute fidj in Urbino, ju=
erft mit §ilfe £'aurana§

(2. 204), einen »netten, 201. geberigo bi ̂ Hontefcltro, Bon $iero bei granceäcfjt.
»regen feiner groecfmäßigen giorenj,
Ginridjtungen in 3ta^cn

berüfjmten ̂afaft, in bem fpäter aud) fein gicfjtfranfer Sofjit ööuibobafbo,
SRaffael» £'anbe§fjerr, mit Glijabetf) üon 9)tantua öof fjieft. Gr fjatte fie
geheiratet, af» er fecfjjefjn 3Q£)re a^ Jüa^; er roar ebefn Sinne«, aber
fdjinadj öon ftörper unb üom Sdjicffal öerfofgt. Gr ftarb früfj finberlo»
(1508), feine ©cmafjlin überlebte ifjn ntefe ̂ afjre. Seine ältere Scfjinefter
(Sioüanna fjatte einen DJeffen bon 5ßapft @ijtu§ geheiratet, ben Sofjn
feine« jüngften SBrubev« JRaffaeffo, öiobanni beffa 9ioücre, ben jüngeren
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53ruber be» Sßopfte§ 3U^U^ H-
Gfje entfprofj groncelco Wtaüa befla Dtoberc,
ben öutbobalbo 1504 aboptterte a\* ber=

einfügen J&erjog bon Urbino. 9Jun erft
mären ©iytu» ^(äne erfüllt. Sein 9?effe
Julius II. fjatte ba§ fierjogtum an fein
Öau§ gebracht mit Söonben, bie unjerretjjbar
fein mußten, tuenn bie 93tebici nidjt geroefen
mären, unb menn 3ultu§ nicfjt 2eo X. jum
DJacfjfolger gefjabt fjatte. 5)ocfj ba§ getjört
bem folgenben 3a(>rft/un'5ert an. S3et ©e=
legen()eit Diaffael» unb 2eo§ X. fommen wir

auf ©uibobalboS 5>of surücf. (Sinftmeilen
nehmen mir mal)r, mie @ijtu§ au§ polt=
ttfcf)en ©rünben bie ^ntereffen be» §aufe§21bb. 202. Silbni? einer jungen grau.

SKI bei fieto bei ^^^^__ förberte, in beffen {[einer ^efibenj ©i o bann i
Santt, 9iaffael§ Später, lebte, - unb mie

er gleichzeitig einem anberen 2)Jittelpunfte ber umbrifcfjen ftunft fein 3(ugen=
uterf jumanbte: ̂ erugia. 2ovt, mo ein ganj anberer ©efelffcfjaftSfrei?
[)errfd)te al§ am ipofe 511 llrbino, pflegte er bie Uniüerfität, an ber 2uca

"^actoü, e^e er nnd) 9J?ai(anb ging,
matif fefjrte (2. 302), unb ber be§
9teffe 3U^U^ ^ie ®^e ermie§, fid) öffent=
üd) tf)ren Spg^ng 3U nennen. Sa§ ^ntereffe
ber päpftlidjen gamilie förberte, ba§ man

fid) mit allen 9ftitte(n ber größten 3D?um=
jtpafftabt Umbrien§ berfidjerte. 3lber ba§
mär ntd)t Icidjt gegenüber ber 3Dtad)t unb
bem XroUe ber einanber befampfenben 9IbeI§=

gefd)led)ter (@. 301). Grft Sutiu§ II. al§
^apft mad)te ber öerrfcfjaft ber Sagtioni
ein Crnbe unb nafym bte Stabt für ben

ftirdjenftaat in 93e|"i^ (1506).
@tjtu§ IV. mär Staatsmann unb Stplos

mat, menn aud) feiner Pon ben feinften
unter benen feine^gteid^en, er mär bor S66. 203.

Sßieto bei 9Kai[anb, SKufeo
atlent ein türfftdjtslojer unb teibenfd5afttid)er
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ftriegSmann, babci üon tfjeologifrf)cr, aber uicfjt üon tieferer liumanifttfdjcr
Silbung, unb am aflertoemgften war er funftüerftäubig, lernt suerft
brauchte er nötigere* bei feinem fd)neüert Gmporfteigen üon unten nad)

«66. 204. gnget (au-5 bet .pimmelfatjrt Gfjrifti;, Bon ba gorli. JHom, 2. 5>etet.

oben. Tann aber ()ielt er e§ für ridjtig, aud) bie Sünfte mit bor feinen
®iege§luagen 511 fpannen. ®d)on im Anfange feine» ̂ontiftfate§ finben »ir
in 9?om SJcelojjO ba tfotii, ber aud) für ben befreunbeten geberigo üon
Urbino tätig roar.

5Dielo350 (1438 - 94), nidjt üiel älter at» ̂ erugtno, ift roafjrfdjeinüd)
^ I) i l i )) p i , SJenaifiance I. 09
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Sdiüter ̂ icro* be' 3rance?d)i, uietleidit tft er aber aud) - - auf Umwegen
- Don SRantegna beeinflußt irorben. SRit betben uerbinbet ifjn bte pto)iijd)c

9Jcobeüierung ber fiörper unb ber lebenbige, realiftifdie 3(u5brucf bcr Üöpfe.

. 205. 2ie ^ialtttif, V)on 5BltIojjo ba goitt. SnHn.

Sr teilt ferner mit ifjnen ba» 3nterel"ie für bte ̂ erfpefttüe, bte er meifterfjaft
anroenbet in reißen ard]iteftoniid)en ^nnenräumen unb, roorin er befonbera
an SOiantegna erinnert, in ber 2(nftd)t feiner Jyiguten �Don unten nad) oben",
fo ba§ fte bem 5öefd)auer rote aufrecht ftefjenb erfreuten, ^n btefer 2Irt
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<Hbb. 206. SijrtuS IV. empfängt <J3Iatina (leilftürf). i^on bo Jorli. SBatttcnt.

malte er in ber 1711 jerftörten ftalbfuppei be^ (Jliorä ber 9Ipoftelfircf)c
eine �§immelfa^rt (ifjrifti" mit 2(pofteln unb reid)ge!lcibeten,
Gngeln in fü^nen 2teQungen unb mit lebhaften öebärben. Xe§
9Jeffe ©iuüano, ber nad)matige Suti"§ H., bcm bie Äirdje bitrrf) Gr&fdjaft
jugejaüen roar, fjatte ba§ gre»fo 1479 ober »enig früher in 2(uftrag ge=
geben; 1481 nrirb e^ fertig geroefen fein, .'öeute finbet man ba§ öauptftücf,
ben bcm Gngelföpfen umgebenen Grlöfer, im Cuirinal über einer Xreppe
eingemauert, Dier 2lpofte(fopfe aber unb ̂ efjn öalbfigureu Don mufijierenben

22*
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Gngeln in ber Safriftei ber ̂ cter§firdje (t(bb. 204). £>ier übertrifft
lofoo foroof)! ̂iero al§ 9)cantegna burd) feine ganj eigenartige, majeftätifdje,
man mörfjte jagen: jubetnbc Scfjönfjeit. Gnblirf) ift aud) bie ̂ arbe ein be=
beutenbe» SOtittel feiner ftunft. Sr gel)t tedjnifd)en Problemen nad) unb h,at
fdjon in tl gemalt, 5. 58. für geberigo§ Sibliotfjeffaal im ^ataft 5 u
llrbino 1474 unb 75 eine golge toon Silbern, bie bie Wege ber Sßtfjen=
)d)aften (:Jribium unb Cuabriinum) barflellt. 'üluf einem (^Berlin 3Jr. 54)
empfängt ber §erjog fnieenb au§ ben öänben ber tfjronenben, reid)bef(eibeten
^ialeftil ein Sud) (?lbb. 205), auf einem äroetten (9h. 54 A) retdjt bie
�'iJlftronomie" einem auberen fürftlid^en iDianne eine Sphäre. Qnci weitere
gtürfe biefe« Cit)flu§ - SOcufif unb 9tf)etorif - finb nad) Sonbon gefommen, bie
übrigen brci öerfdjoden. £te ^erfömmlid^e 3(Hegorie in einer oft bargeftellten
^ßrunffjene t)at bod) f)ier ein neue1?, felDftänbig mirfenbe« ©eroanb befommen
in ber 5eitgefdjid)tltd)cn Xradjt, ber JßorträilDa^r^ett unb bem prächtig fpielen^
ben 6d)immer ber 2trd)iteftur. Gin fold)c§ nod) großartigere» 33ibliotf)ef=
bilb ift ba§ je^t auf £eimuanb gezogene umfänglidje gre§fo (öalerie be§
^atifan»), auf bem <Sirtu§ im ipauSfleib umgeben öon feinen 9?epoten ben
Hör i^m fnieenben ̂jlatina in 3lubienj empfängt (2lbb. 206). Ser raar
fnr^lid) ̂ räfeft ber neueingeridjtcten i^aticana gemorben. Sie 3Q()'un9 fur
bie 'g^esfen, ju benen ba§ 8tücf gehört, ift 1477 erfolgt. %n bem natür=
Iid)en unb immer üerfdjtebenen (^efjaben ber ^perfonen unb in ber 5(rt, )nie
jie gegen ba§ butd) bie gcnfter be§ £nntergtunbe§ einbringenbe 2id)t gestellt
finb (ber lange, fjagere Äarbinal ift ber fpätere 3uüu^ H-)» übertrifft 9)?e=

10350 nod) bie 5^^en^ner. Me Silber jeigen biefen originellen Sftaler
be§ Übergang^ auf feibftänbige Sßetfe immer inieber neuen Problemen nad)=
get)enb.

SBie fielen bod) f)ierin bie gleidjjettigen 5re§fanten ber ©ijtina ^inter
itjm 5urücf? 2(üerbing^ Ratten fie e§ nidjt fo leid)t, inbem fie nod) nad)
älterer SBeife mit einer gülle bon öegenftänben erjagen folften ober sollten,
roä^renb er burd) feine Gtnjelfiguren auf ba» herausarbeiten ber felbftanbig
nn'rfeuben malertfdjen G-rfdjeinung ^ingefü^rt mürbe.

25afj @ijtu§ feinen ftünftlern erlaubte ju erjagen, roorin ja bie igtärfe
ber Florentiner lag, unb if)nen feinerlei bogmattfierenbe (Sebaitfenmaleret
auferlegte, roar üerftänbig. 211» er bie einfadje Kapelle bauen ließ, fjatte er
gleid) babei ben fünftigen Silbevid)mud im 5luge gehabt. Xer 9iaum mit
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lauter geraben glädjen rcar günftig unb für bie 9ftaler bequem. 3roei Ian9e
Seitentnänbe, unb bajrotfc^en bem Eingänge gegenüber bie SUtarnianb, ftanben
3ur Verfügung. XargefteHt ift in je fed)§ breiten Silbern bie ©efd)id)te
9ftoft§ (linfä üom Gingang) unb Cljrtfti (red)t£, gegenüber). 5)ie Grsäfjlung
begann urfprüngüd) auf ber Slltariuanb mit brei Silbern '"perugino?, bie
fpäter für 9Jiid)elangelo3 ^üngftes ©erid)t fjeruntergefdjlagen mürben: einer
�Himmelfahrt DJiariä" jroifd)en ber �ginbung 2Kofis" unb �Gfjrifti öeburt".
Sie fdjließt alfo am Eingänge ab unb groar auf üötofi» Seite mit bem
�legten Segen unb 2ob", auf ber Seite Gfjrifti mit bem �5Ibenbma[)I"*).
3n bie Xarfteünng ber fjeiligen öefdjirfjtcn legten bie fiünftler §eitgei'd)id)ts
lidje Schiebungen, fo baß ifjre Qkmälbe baburd] etroa§ öon ̂ iftorienbilbern
befommen Ijaben. Un» ift ber Sinn nidjt me^r überall berftänblid), aber

ba£ er. be[te^t, ift »nichtig für bie (Gattung unb bie Stellung ber &unft 5u
ifirer Qdt. QÜ rcett im 2(ufjud)en foldjer Sejie^ungen rcirb man nirfjt gefjen
bürfen. So ift j. 53. be§ ̂ a^fte^ ^orträt je£t nirgenb? me^r ju finbcn
(einft auf 'ißerugino» Slffunta loar er fnieenb bargefteüt); lüie na^e I)ätte
e§ bod) gelegen, feine 3u9e bem ^Jetru» be» �Sdjlüffelamty" (11) 311
geben! 2Bir triffen nid)t, roie toeit im einzelnen bie Slnfpielungen ber

Auftraggeber befahl, ber fid) übrigen» fefjr angelegentüd) für ba§ ̂ ßrunf^
raerf intereffierte. Saß er ben plumpen dofimo SWoffeüi allein öier Silber

malen Iie§, jeugt ntdjt für feinen Qkfdjmacf, aud) ttienn bie öefd]id}te
bei Safari nid)t ira^r ift, ttonad) er an Goftmo» 9J?anier unb feinem
aufgeflerten @olb (ma? bie Silber inbeffen nid)t seigen) befonbere£ öefaüen
gefunben tjätte.

gür ben fjeutigen Setradjter ift e§, abgefefjen bon bem irenigen ̂ \i-
gefdjicfjtlidijen, fotneit e§ i^m nod] jugänglid) ift, am intereffanteften ju be=
obad)ten, rote üiel gemetnfame§ bie Ijter 3ufammen arbeitenben Sünftler
Ijaben, unb tute barau§ ber Stil be§ (Jtnselnen nad) ber Stärfe ieine»
perfönlid^en SBefen§ b.erbortritt. Über ba§ Gigentum ber einjelnen Sünftler

*) SKoftö Seite: 1. «Reife 9#ofi§ unb 3ippora§ mä) i'tgnpten
2. SRojes im £anbe SJZibian (Sanbro). 3. «p^araos Untergang (SRoffeHt). 4. 9Kofe§
auf bem Sinai, öfolbenes fia(b (9?offetli). 5. 3Jotte fioraf) (Sanbro). 6. SKofte
lehtet Segen unb 2ob (Signoielii).

Gfjriftt Seite: 7. Jaufe Gfjriftt (^erugtno unb ̂ inturictt^io). 8. S?erfui^ung
Gfjriftt unb Cpfer eineä 2(uijäBtgen (Sanbto). 9. Berufung bc§ ̂ ßettuS unb bes
SInbreal (Ö^irlanbajo). 10. Setflprebiflt (SRojfelK). 11. $etti ©^Ififfelomt (5|Jetußino).
12. 2lbenbmaf)l (SRoffeHt).
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unb feine ©renjen fjaben bie 2lnfid)ten fd)on früb, gefdjroanft. 3Iud) bie
fdjärfere StUfritif ber neueren fyti ^ll^ fa* °fae neue äußere 2tnf)aU§=
intnfte niemals boüige Slarfyeit fdjaffen. £ennod) !ann man nur auf bem
22ege ber ftritif *,utn SSerftefjen unb junt ©eniefjen be» ©anjen fommen,
incc-iucgen wir genötigt finb, f)ier einige 93emerfungen jufommenjuftetten,
bcnen m'eüetcf)t ber £efer, ettna mit ben ̂ fjotographien in ber £>anb, folgen

ttiirb. SOJir beginnen mit
ben gforentinern unb rnen*

ben im» bann ju ben
brei umbrifdien SJJatern.

Xer reid)fte ©etft tft
Banbro; er rmrb and)
in bem ©emeinfamen ber

anberen am meiften 511
finben fein. 5?on feinen
eigenen brei 53ilbern

ift ba§ glücfltd)fte ,,93cofe»
bei ben 9?tibianitern" (2),
tt)o bie einzelnen Sjenen
t iltofe» felbft tommtfieben--
mat öor!) auf bie öer=

fdjiebenen ̂ läne einer
ibnüifd) geftimmten Sanb=
fdiaft »erteilt finb. Xie

7ränfung ber 2d)afe burd)
tiefes mit ben jtiiet fdiön
getnad)fenen Z öd) t er n

2ttb. 207 lie ibcfiter SReguel*, bon 23otticeQi. 9icguel§ (9(66. 207)
SKom, Siftinifcfie ftapeüe. unter ^ügelroärt» anftet=

genben, bi§ jur ßrone
f)tnauf gefctiorenen Säumen, unb linf» babon ber 3"9 fdjöner grauen unb
lOiänner, ben SJicfe^ ;,um Silbe fjerauSfüfjrt, finb bie beiben großen öaupt=
borgänge. 2lUeÄ anbere tft mit roenig giguren bajnjifc^en berftreut, unb barunter
ift nur gan5 roenig geroaltfame» unb ̂ efttgee, rote ber erfrfjlagene 2(gr)pter.
©anbro ^at ftd) fiter in biejenige SIrt feiner fdjönen (rrfdpeinung, bie i^m am
beften fte^t, fo gan, berfenft unb fid) barin genug getan, baß juidjauenbe ©e=
ftalten, 9Jtenfd)en bon aftueÜer Sebeutung, gar feinen ̂?Ialj mefir gefunben
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2U>6. 208. Xic SRottc fioraf) (mittlere unb rechte Wrtippc), BOH 33otticetli. SRom, Sijtimfdje Stapelle.

f)aben. -- ©ein ©turj ber 9totte ®oraf> (5) bebeutet als $ompofitton mefjr:
ein 3)tittclftüd mit jinet aus bem 33ilbe redjt? unb linf» IjtnauSlDeifenben
glügeln, baju al» .s^intergrunb ber ftonftantinsbogen unb fäulengetragene
antifc 9iuinen mit ®urd)blicf auf SSaffer unb 93erge (5(6b. 208). Xie

giguren finb ftürmifrf) beinegt unb barnm meift nid)t angenehm. Taß fie
aber bod) ir>irfüd)e§ Seben in fid) ^aben, merft man, roenn man fie 5. 33.
mit benen öon Gofimo Koffetti üergleidjt, lr>o bicfer bergleicrjen entroeber
äufeerüd) mitmadjen iniü (4) ober ftarf faüfiert (3). 3luf ©anbro» 5ßilbe
fielen tinE^ ein älterer unb ein jüngerer Wann, bie feine bloßen Statiften

finb: ^ompontu» Üätu» unb 3(lexanber garnefe, roie man annimmt. ^n
bem ©anjeu t)at man eine 5(nfpielung finben molien auf ben 'Jlbfalt be§
Gvjbtfdjof» 51nbrea§ bon Srain. - ?(uf bem legten Silbe @anbro§ (8) ift bie
�^ßerfudjung G^rifti", tnonad) e§ früher benannt rourbe, nur auSgebrüdt in oier
fleinen ̂ Jebenfjenen, bie auf 53ergen unb auf bem ©iebelbad) eineS tempel=
artigen ©ebäube» bor fid) gefjen. Siefe» bie 9Jiitte bel)errfd)enbe ©ebäube
aber unb eine figurenreidje 2jene babor, bie bcn ganjen 5?orbergrunb ein=
nimmt, flehen mit ber 53erfud)ung eijrifti junädjft in feinem Bufammenfjang.
Ser 93au [teilt bie gaffabe be§ Spital? 2. Spirito bar, ba§ Stytu§ tjatte
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errieten unb in beffen öenoffenfdjaft er mit feinem gcu^en fiofe fid) ̂ atte
aufnehmen (äffen. %n ber 5DHtte nimmt ein >eofi,er s£rieftcr au§ ben §änben
eine» rDeifjgefleibeten (Jfjorfnaben eine Sdjale entgegen. ?lnbere» bringen
jmei grauen Ijerju, barunter eine präd)ttge 3^ea'9el^a^ *n Sanbro» 5lrt
0-Ubb. 209). Sie §anbtung ift als bas fteinigungsoüfer beö &u»fä|igen
((Steinmann nad) 3. SRofe 14, 2-7) erflärt tuorben. SKänner unb einige
Jrauen in ßeittradjt öon jum teil fefjr bebeutungspollem Stuftreten - einige
glaubt man beftimmen §u fönnen - - fte^en unb fitjen in Gruppen unb
geben burd) aufmerffame» 3ul"^a"en vbtic in lebhafter Unterhaltung i^re
Xettnaf)me an bem merfiiuirbigen Vorgänge funb. 9cun öerftetien ttiir, tr»a»
ba§ öanjc bebeutct Xargcfteüt ift ba§ Opfer jpilfefudjenber unb ©ereilter,
bei Sranffjeit öegenbüb ift ba» gjeid) be§ 2eufel£, unb bie öeilftätte ̂ at
ba» Oberhaupt ber fttrdje crrid)tet. Xie Sompoptton ift forgfältig abgeroogen,
unb e» finben fid) in ber grofjen SBerfammlung ©eftalten unb £öpfe bon
Sanbro» atlerbcften.

^n ber allgemeinen öarmome unb aud) meiften» in ber (2d)önf)eit be§
Ginjelnen wirb Sanbro öon bem jungen £omenico öfjirlanbajo übertroffen,
beffen 33ilb (9) nad) beiben 9?id)titngen ben großen gortfdjritt be§ folgenben

^afyrfyunbert» fdjon a^nen läfjt (<&. 270). Gr ift ber einjige f)ier in ber
©ijtina, ber einen bereits üoUfommen ttjurbigen d^riftu§tt)pu§ gefd)affen fjat.
Gine nicite 2anbfd)aft tut fid) Hör un» auf: red)t§ unb linf» bebaute .s;»ügel,
in ber sl>tiüe SBaffer, Reiter unb glanjenb bis in ben tiefften Mintergrunb.
Xa§ allein ift eine fünftlerifdje l'eiftung für fid), niorin feiner öon ben

anbereu fjier ben ö^trlanbajo üößig erreid^t, unb nur Sanbro unb ̂ inturicd)io
U)tn na()e !ommen. iun-n am Ufer in ber Glitte be» 5Hlbe£ fnieen bie 5ft>ei
Vlpoftel üov (Iljnftus, ber uod) ^ttieimal Heiner im iOtittelgrunbe, ebenfo roie
bort, mit erhobener red)ter ,s:»anb erfdjeint unb bie 2lpoftel in ifjren Sooten

empfängt. Sie red)te unb bie linfe Seite bes Sßorbergrunbe» füllen bid)te
©ruppen Porne^mer, fdjöner SKenfd^en, inie nnr fie bei ©birlanbajo gemob^nt
finb. SSir fennen bie ruhige Spaltung feiner ®eftalten: I)ie unb ba eine leife
§anbberoegung, aber nid)t» Pon Sanbros intereffanter Sebenbigfeit, bafür bie
tööpfe befonber§ feierlid) unb ausbrurfSPoll, unb btölneilen in Sejieljung ̂u*
einanber gefegt, ina» bem Ginförmigen foldjer 9-lfaffenPerfammIungen entgegen*
tnirft. Ginige 5?ögel ftoßen burd) bie Suft, ein SOZittel ber Belebung burd) 9?eben-
binge, bas allen glcrentinern auf biefer Stufe gemeinfam ift unb aud) ()ier
bon jtneien mieber angemenbet roirb (10. 1). -- föfjirlanbajo ̂at fpäter «of)l
größere» ausgeführt, aber nid)t» fdjönere», al» biefe Arbeit feiner Qugenbjeit.
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3B&. 209. las Cpfer be= Ül (OTittelffücfj, Don Sotticeüi. [Rom, Sijrtimfdie Stapelte.

Sßon Sanbro unb ©fjirlanbajo ju dofimo 3io)jelli ift, nie. wir nidjt
anberS erwarten fönnen (<2. 294), ein großer Slbftanb. komponieren fonnte
9Jo|fe[Ii überhaupt nic^t (öanbliing ̂ ätte er nirfjt oiisbrücfen fönnen), fjöd^ften»
3eitfiguren nebeneinanber [teilen. 2tc einförmigen, furzen Söpfe unb bie
unburcf)i"id)ttg gemalten iöärte macfjen it)ren Urheber leicfjt fenntlictj. ©o
gletcfjmäijtg tnbeffen, rote wir un§ (Jofimo öorfteHen, ober wie nnr i^n fonft

fennen, unb jo in ifjrer 3lrt ein[)eitltcf), wie wir barnacf) erwarten müßten,
)inb bie t>i er Silber, bie in ber <&ntina unter feinem 9camert gefien,
feineÄroegö. 2öir fennen feinen jungen ©efjilfen $tero bi dofimo, ben
üortrefflicfjen l'anbfcfjafter (2. 295). Safari fagt, er fjätte feinem SJZeifter
^ier in bem Sanbfcfjaftücfjen geholfen, unb ba£ ift überjeugenb. 2tber in
neuerer 3e^ 9e^ man weiter unb fucfjt ^ßiero§ Anteil aud) in bem
gigürlicfjen.

SBir beginnen mit ber �53ergprebigt" (10), bie bie fcfjönfte Sanbfcfjaft
f)at, bei 'Sonnenuntergang, - - atfo öon ̂ >iero» £)anb. Slucf) ba* gigürücfje
ift fjier öietteicfjt am beften. dfjriftu« ift jtDeimal bargefteüt, linfc- auf bem
Serge prebigenb, ied)t» ben bor ifym fnieenben nacften 2(u*fä£igen f)et(enb.
Xie ©ruppe linfs ift beffer fomponiert al§ bie recfjts; aucf) bie einjelnen
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giguren bovt finb beffer, bie Dielen grauen mit bcn anbädjtig in bie öölje
gerichteten Söpfen fogar recfjt gut. ©ibt man bie ©nippe recf)t§ bem
3toffellt, fo liegt e§ nafje, enüneber ba§ Sßeffere ber übrigen £eile (lllmann)
ober bie ganje Hnfe "Seite (SOtorelü) bem ̂ iero ju geben, \nogegen nidjt
fpricfjt ba§ ̂ orträt 9toffelfi§ (au§ <S. 2(mbrogio in glorenj fjter roieberljolt,
oben bon linf* jirietter ftopf), ba§ ja ebenfogut ber öefjilfe gemalt fjaben
tonnte, wie 9\offe(li felbft. 5luf biefcr Eeite finben fict) S^P01^^, bie
man beftimmt f;at. ^ebenfaüÄ finb ^ier ber|"(f)tcbene Urheber, nicfjt nur
ait»fü^renbe öänbe, ftcf)tbar. - - Xie �öefe^gebung unb ba§ ©olbcne Salb" (4)
jeigt in einer guten Sanbfdjaft, bie roieber auf ̂ tero jurürfgefien roirb, fe^r
biele giguren, unter benen ficfj manche burd) Ballung ober Stellung au§=
jeidjnen, 3. ö. ber Begleiter bc£ S)io|e5 (Sofua, 5tt)eima[) ober ein entfernt
an 6H)ir(anbajo erinnernber graucntnpuö, n.iä()renb ber 9JJofe§ fetbft fraftlo§

unb fonüentionefl ift. Xa? ganje 33tlb tft nid)t intereffant, unb ba§ Söeffere
barauf nid)t fo gut, bafj e§ nidjt aud) JRoffeHt gemadjt fyaben fönnte. -
1a§ fd)tt)äd)fte S3ilb ift ba* �^benbrnat)!" (12). ^uba§ fi|t, Born Stüden
gefe^en, nad) ber älteren ÜÖetfe allein bor ber 2afe(, ^inter ber bie übrigen,
mit ben öefidjtern bem 55efd)auer 5ugetr>enbet, ^(a^ genommen b^aben; er
fjat beu .v»etügenfd)etn unb tro^bem barunter, auf bem 9Jaden " - eine
bequeme .Söieroglrjpfje nad) mittelalterlicher 5(rt - - eine gan^ fletne Jeufel»^
geftatt. Xie Xeilneljmer be§ 5lbenbmaf)(» bemühen fiel) lebfjaft ju erfdjetnen,
madjen aber famt(id) nid)t-5fagenbe ©ebärben unb ̂ aben ftö'pfe o^ne 'SluÄbrud'.
5Hed)t§ unb linfS am Silbvanb fteb,en je jlnei 3.1tänner in tyittiafyt, beffer
als jene VHiuptperfonen, n.ne ba* mand)mal ber gall ift. SBor ber einen

©ruppe ftefjt ein fleiner §unb feb^r natürlid) auf feinen öinterfüßen aufge=
rid)tet; nad) ber Seite ber anberen b,in bereiten ftcf) .\?unb unb ftal^e auf
einen Angriff bor. Xtefe befferen Sßeftanbteile in ben 3utate" ift "ian W
neigt ^tero ju geben, rcälirenb man fef)r berfdjieben urteilt über bie brei

Sjenen au? ber ̂ affion mit £'anbfd)aft-Mnntergrunb, auf bie man beim
Xurdjbltd burdj bie 3lt1'i(i)enraume ^er ^ßtlafter fie^t. (Jinige finben biefe
s-Bilbd)en felbft für 9t off eilt 511 elenb (lllmann), tüäfjrenb anbere fie bem
^iero geben, fie alfo toofjt für bas 93efte auf bem Silbe galten muffen
(Sdjmarforo). - £er Untergang ^?^arao§ (3) ift biet beroegter, al» bie
brei eben betrachteten Silber bon Dtoffelli. ^n ber Witte. be§ 93ilbe§, im
�Koten 2)Jeer", fte^t eine Säule mit einem fortnt(jifd)en Äapitell. 9xed}t§
baüon auf ber ägtjpttfdjen Seite, über einer türmereidjen Stabt, regnet e§,
unb ba§ §eer berfinft; 50^treibe Krieger famt ifi^ren <pferben fämpfen mit
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ben SSküen. £'inf* baüon, am anberen Ufer, ift e§ Har unb f)eü.

fte^t bort unb fiefjt auf ba§ jpeer ber geinbe in ben gtuten, neben 11) m i"iet)t
man 'ülaron, flüeenb in türfij'c^er -Trarf)t, unb STCirjam mit ber 3'tf)er (5(bb. 210).
Öinter biefen, bie mc^r al§ ^bealfigiiren aufgefaßt fittb, fte^c« öerfdjtebene
^orträtgeftalten, bereu anfprut^§tiotte§ Auftreten ju jagen fcf)etnt, ba§ fte
f)ier etroa§ ju bebeuten fjaben: ein öorueljmer Krieger mit grauen fiocfen,
ber begei[tert gen fiimmel blich, einige jüngere SDiänner be»fel6en G>ejeII=
j^aft6freife§, barunter 5tnei ge^arni|c^te Jünglinge, enb(id) ein graubärttger
2}?ann, in ber Iradjt ber dfjor^erren bort 2. ^eter, mit etuem ;He(iquten=
bemalter in ben Rauben. Siegt f)ier ^eitgejcf)id)te öerftecft? (J? jctjeint fo,
benn JBa)"art erjagt, ^iero bi Gofimo Ejätte unter anbereit jtnei gro^e firieg§=
männer, bie für @tjtu§ fämpften, bargeftetlt: Sßerginio, ba§ öaupt ber
römifdjen Drftnt unb ©eneratleutnant in Oenejtanifdjen Xienften, unb
9tu6erto ©anfetierino, tiefer 5tr»ette ^at tttbeffen garniert unter
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für Köm gefämpft, tuofjl aber Roberto SCftalatefta (mit bem bann Safari
ben ©anfeperino perroecfjfelt fjaben fö'nnte), £err Pon 9iimini, ©ofjn ©igi^

(2. 152) unb öenejtamfcfjer ©eneralfapitän, ben, rote bie £iftorifer
, bie SRepublif bem ̂ apfte ju £ulfe fRiefte, als ber §erjog Pon

iinlabrien, ber Sofjn föönig gerrante§ Pon DJeapel, Pom ©üben einbracf), um
Grrcole I. Pon gerrara gegen 3Senebig ju fcf)ü|jen. 5)er ^apft roar mit
SScnebig perbünbet unb fehte fic^ ben 9?eapolitanevn entgegen. 5Iuf bem
Clampo Worte bei ^eüetrt jc^lug im 5tuguft 1482 50iatatefta§ Infanterie
bie ncapplitantjcfjen ^Reiter, bie in ben brtrd) fiarfen Stegen geicrjroeüten
Sümpfen ftecfen blieben. Xn§ loeer Ijatie gro^e SBertufte, nur mit TOü^e
rettete fic^ ber ^Jrinj burcf) bie ftlufy. SCftatatefta aber ftarb furj barnacr^
am 'gumpffteber unb rourbe bei feiner Söeftattung tiom ^apfte tjoct) geehrt.
So erjagt 9JiacrjiaDc[tt. 93can b,at barnac^ neuerbing§ in �^^arao» Unter*
gang" ben 'Jriumpf) über bie 9cieberlage be§ ̂ rinjen üon 9ceapri fefjen
motten, unb ber öebanfe f)at uiel anfprecf)enbe§. S^ie 5epftettung ber
^ortrate ift aber nic^t gelungen, ber fdjüne pom Kücfen t)er gefefyene ?.ltann
mit grauen paaren fann 3. 53. nicfjt ben erft Dierjigjä^rigen 93ialatefta Por=
ftetten. - - Zßer aber f)at biefe attegorifierenbe ipiftorie gemalt? 93tan gibt
enttueber ba§ 33efte, bie ^ßorträtgruppe linf^, auf ©runb jener SBemerfung
Safari?, bem ^iero (Stetnmannj, unb aüe3 übrige einem f^inäcfjeren

Scfjüter 9ioffetti§, roenn nicf)t biefem felbft. Ober man ift ju einer gan$
anberen Stuffaffung gefommen: man gibt nämltd) bie rechte .spälfte bem
Xomenico ®f)trianbajo unb laßt babei bie ©nippe linfe entroeber bem

^iero (Scrjmarforo), ober man gibt biefe fogar bem 53enebetto ö^irtanbajo
(Ulmann). ?([Ien biefen Vermutungen liegt ber Ginbrud jugrunbe, ba| ba§

troh feiner unerfreulichen Öeiamt^altung boc^ ba§ einseine aigürlidje
aufgefaßt jeigt, al§ roir e^ bei Koffetti ge»ob,nt finb. "ülber ̂ iero

bi dofimo fcfjeint un5 bafür jur (Srfldrung au§5ureicfjen. SSaö ©f)irlanbajo
betrifft, fo fönnte man an i^n bocfj nur in ben beften Xeilen erinnert
tnerben, nämlicf) Iinf§, unb ba aud) nur ganj allgemein. £ie jum Silbe
flinau^fcfjreitenbe ^bealfigur einer grau mit einem 33ünbel auf bem fiopfe
^at jroar etroa§ bon ©^irlanbajo an ficf), aber ba« beliebte DJZotiö fommt
aucfj bei Sanbro unb ^erugino por, unb marum ̂ ätte e§ nicfjt aud) ̂ St
bi Gofimo anroenben follen?

2Sir fommen nun §u ben llmbriern. 8ignorelli (6) Ijat bie
orbnung ber Florentiner: im 93orbergrunb eine mittlere ©ruppe mit

ln, recfjt» 5Dtofe§ auf bem Xfjron, fein Seftament perfünbenb (9lbb. 211),
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linf» 3°)"ua» Seleljnung mit bem öirtenftab, - barüber, ebenfalls breifacb,

gegliebert, £'anbfrf)aft, Unf§ unb in ber 9!Jiitte mit fleinen giguren befefct
(Xob Illofis; 39tofe§ fiefjt ba§ gelobte £'anb). Signorelli erreicht (S^trlanbajo
unb Sanbro in ber Sompofition, fommt tfjnen na^e in ber Stimmung be§
(Sanken unb in ber 2anbfcb,aft, unb übertrifft fie noch, in feiner .s>auptftärff,
ber fraftig burcfjgebilbeten mcinnlicfjen 3"i9ur- ßr M~t fofort ju erfennen an
ben fraftüollen Htännergeftalten, bem auf ben ©tocf gelernten Eilten Dor
9J2ofi§ X^ron unb ben beiben hünenhaften 3un9^n9en in °e^ SJJitte be§
Silbe§ (ber auf bem Saumftamm fifeenbe nacfte foll ben Stamm £eoi be=
beuten); aucb, in ber umbrifrfjen Steigung mancher &ö'pfe, bie aber nie fo
roeicb, finb, roie bei ̂ erugino ober $inturiccf)io, - - enbltcb, in feinen fyofy
gen?acb,fenen grauen mit ben nirf)t gerabe fe^r bebeutenben öeficfjtejügen.
S^acb, Safari foll ib,m babei Sartolommeo bella ©atta geholfen b,aben.

2Sie anber« tft bie Grfrfjeinung ber 9)?enfcb,en auf ̂ Serugtnos ©Bluffe 1 =
amt (11), einem feiner beften Silber (5tbb. 212)! ®er Körperbau, ber
bei ©tgnorelli oft bie §auptfacb,e tft unb immer, bei jeber 2trt Don Se=
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tleibung, mafjge&enb bleibt, luirb bei fnetro fjinter fdjönen ©eroänbern unb
reichem gaitemrmrf üerftedt; bie ipänbe geftitulieren f)ie unb ba, aber ber
eigentliche 2(u§brurf ift bod) in bie ftöpfe gelegt. £ie Figuren finb fefjr
fdjön gejcidjnet, unb bie Aeierlicfjfeit fjat foüiel £'eben befommen, trne e§ 6ei
^erugino möglid) ift. Sie brei 5(rd)itefturen be§ .srnntergrunbe», eine 5Runb=
tirdje jroifcfjen jiüei Triumphbogen, an fid) gut, nnrten burd) ifjre 3lnorbnung
einförmig, nocfj mef)r aber tut e» ber gliefenboben be§ ?.1tittelgrunbe§, roo
Staffage üon giguren au§ bem �lieben (f^rifti" in ganj Hehlern 'Dtafiftab
über ben Stopfen ber ̂ erfouen be§ 53orbergrunbe§ b,in= unb fjertanjt. Xa»
iÜreitbilb beftef)t au» lauter ^orijontal geführten geraben Sinien. ftompo=
nieren roar o^neb,in s^erugino§ ftarfe ©eite nid)t (@. 319). Spätre er £anb=
fdjaft genommen ftatt ber 3(rd)iteftur, fo mürbe er bie Ginförmigfeit f)aben
üerminbern fönnen. 2Sa§ ba§ ;Xr!pifd)e betrifft, fo roirb man auf biefem
53ilbe eine befonbere SBeetnfTuffung burd) einjetne Florentiner, 3. $8. ©anbro
ober ö^irlanbajo, nidjt roafjrneb.men. ^erugino ^at bie Florentiner ftubiert
unb baju bie feine 93efeelung ber ftöpfe au» fid) gefunben; ttm§ er gibt, ift
burdjau» fein eigen, unb al§ fo(d)e» ebenfo fenntlid), irie ©ignoretti auf
feinem gre»fo (6) beutlid) erkennbar ift. Tiefem rjat man neuerbing» auf
bem �Sdjlüffelamt" bie jroei ()inter G^riftu» fteljenben Gpretfe jugeroiefen,
foroie einen gan3 ju äußerft linf» ftef)enben fdjlanfen Jüngling (auf unferer
5lbbilbung nidjt met)r fid)tbar), ber ben STtjronfolger oon Dceapel üorfteden
foll, be§ ̂?apfte§ ©egner in ber legten ©djtad)t (S. 346). ©ignoreüi tonnte
ja freilid) nod) 5ulefet an ^erugino§ gre§fo mit geholfen ̂aben.

Xie jinei anberen Silber, bie früher bem ̂ ßerugino gegeben rourben
(1. 7), beibej Sanbfdjaften, madjen bod) aud) in i^ren giguren unb in bem
öanjen ber (Gruppierung einen üb'tlig anberen Sinbrud al§ ba§ �SdjlüffeU
amt" (11). 9.1ian l)at ba? auf berfdjiebene Urfad)cn jurüdgefü^rt unb au§
allerlei (Jinfiäffen erflcirt, bi§ man auf ba§ 9tid)tige fam unb bie Silber
bem ̂ ßinturicdjio gab (SOtoreüi). (£» roäre bod) aud) ju feltfam, toenn
'^erugino fid) innerhalb eine§ einjigen 28erfe§ fo berfd)ieben seigen fottte. 53e=
tradjten mir bie greefen einjeln.

2 a» eine (1) ift in ben giguren burdjroeg biel fräftiger, al» mir e§
bei ̂ erugino fcnft finben. gn bem, »nie getnö^ntid), breigliebrigen 23orbev=
grunbe befte^t bie 9^ittefgruppe au» einem erroadjfenen Gngel, ber mit ent=
fdjiebener ©ebärbe unb in fefter, energifd)er ©tetfung, ba§ Itnfe Snie burd)=
gebrüdt, bem SLRofe* entgegentritt (3tbb. 213). S)a§ fjat fo roenig ^3erugino§

u», nrie bie brei gleidj fd)önen 5rau£" ^nf» babon. 2Serein3elt tonnte





:".:,< t 1k tfYÜt)YenaM~icmcc. H. Umbvicu.

2166. 213. SluMrfjnitt aus ber Seife 2KofU, von <Cinturicrf|io. 3iom. ©iftinifcfic Mapelle.

ja fo ettna» aud) bei if)m öorfommcn, aber nun gcfje man weiter, fefje bie
berben, träfttgen Sltnbcr, bie beiben Brauen auf ber rechten Seite, bie mit
bem ftnaben befdjäftigt finb, unb bie ernfte IRanncvoerfammlung um fie fjer.
9Jcan roirb nur fefir mciüge^ ftnben, ion» an ̂ erugino erinnert, -- luoju aber

fcinejtnegäi ber ̂ vofilfopf bc5 .^reiten 9?cofe» unter ben 3ufd)ciuern ber grauen=
gruppe (5(bb. 214) geliört -- bagegen fefjr ütele?, iDa§, Doüenb§ raenn e§ in
foldier 9J?enge auftritt, gegen if)n fpric^t. grüner gab man ba§ 93i(b Signoreüi,
roorin fic^ bte richtige (Jmpfinbung ausbriicfte, ba^ e$ für ^erugino nidjt
meid) genug ift. 2tber für ©ignoreüi ift e§ bod} aud) burd)au§ nid)t d)arafte=
rtftifcf). 9?un fonnte man an eine �53eeinf(uffung" benfen, burd) bie ̂ ?eru=
gino umgeftaltet inorbcn wäre, unb ba ift man auf SignoretTi unb ®^ir=
lanbajo geraten, nid)t auf Sanbro. 2Sir roürben aber ©anbro feinesroeg^
au5id)Ue£en; man roeiß nie, tnie ein Sßotbitb im einzelnen rcirtt, unb tiou%
ftänbig finb bie beiben juerft errocib,nten 9J?a(er ebenforoenig in einer be=

ftimmten gigur be3 5Bitbe§ tüieberjuer!ennen. 5(nber» liegt bie Sad)e,
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ttienn biefer Beeinflußte ein anberer roäre al» ̂ erugino, nämlidj fein ©e=
fjilfe "ißinturicdjio, beffen Seilnafjme im allgemeinen überliefert ift, unb ber
bod) nur in btefen betben Silbern gefurf)t rcerben !ann. 93ian nnrb ifyn
an fidj geroiB nicfjt fräftiger nennen al§ $erugino, aber in ber Grjäfjlung
ift er mannigfaltiger, für ba§ 3^tfoftüm unb bie ßeitgefcfjicfyte me£)r begabt
ober eingenommen al§ ber anbere. Saß ein folcfjer in ber ©efellfc^aft öon
Mitarbeitern, bie if)m in ber d^arafteriftif fo überlegen roaren reie bie
Florentiner, biefen fe^r na^e fommen fonnte, ift begreiflich,. ;Iritt man nacf)
biefen 93e=

obacf)tungen
an bieXaufe

Wftt (7),
fo mtrb man

auf biefer ju=
ncic^ft öer=
geben§ nacb,
einem für ^3e=

rugino ganj
entfc^eibenben

fuc^en , ber

nicfjt ebenfo=
gut einem an=

beren Urheber
Slbb. 214. fiopf bei SDofes auä bet SJeife 3W0|U, »on

gehören fonnte SRom, Siftinif^e SapeHe.

215).
Sie nacfenben Slftfiguren um bie Xaufgruppe finb für ^erugtno ju mannig=

faltig, unb bte 3ufcb,cmettjnippen rechts unb linf§ ju tueltlicf)t>ornef)m. 9Jcan
^at aurfj biefe§ früher au§ ©^irlanbajo» (Sinffu^ erflären motten. ?luf ben
Bügeln im 3Jiittelgrunbe bie ̂ rebigten 3D^ann^ (linf§) unb dfyrifti (rechts),
ferner bie Sngel, bie oben ba§ Kunb mit bem öottöater umfcfjroeben, finb nitf)t
öon ̂ perugtno, rco^l aber erinnern fie an ̂ inturictf)io. 9Jad)bem biefem unb
ifjrem öon Safari bei biefem Slnlaffe ermähnten ©ef)ilfen, bem 2lbt 53artolommeo
bella ©atta öon Slrejjo, fcfjon Srorce unb daöalcafelle beibe greifen ju=
gefprodjen fjatten, ̂ at ficb^ bie Meinung in bejug auf ^inturiccljto immer
mef)r befefttgt. 3ln bem Gntrourf hrirb ^ßerugino im einzelnen beteiligt ge=
irefen fein (eine §anbjeicf)nung ju biefer Xaufe S^riftt ift im Souöre), aber

iRenaiiTan« I. 23
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"älbb. 215. laufe Cfjrifti ueilftürf,), fön liirUuricdjio. iRom, Sirtiniidje

bic 2lu§füf)rung unb ba§ SKalroerf fommen bem ̂ inturicc^to 311, öon bem mir

ebenfalls nod) für biefe 33i(ber 3eid)nungen befi^en, fatt§ i^m ba§ fogenannte
SScnegianiftfje ©fijjenfmtf) Staffoelä n>entgf1en3 jum teil gehört. 93^oreIIi ^at
jule^t auf bei: befonberen, toon bem perugine§fen abroetdjenben
ber Sanbfc^aft in biefen beiben greifen §tngenitefen. ̂3intuvtcd)to§
id)nft«grünbe ^inb reifer, mit 5trtrjiteftur imb ©taffage biet mefjr angefüllt
unb nic^t fo auf einen -Ion gefttmmt, roie e§ bei ^Serugino 311 fein pflegt.
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2l6b. 216. 2aä StfjIofsfafteU, Caflello M Code, in ÜKantua.

J. 21nbrea Itlantegna.
$abua (Squarcione) unb SlJantua.

SBafyrenb fid) bic Siiinft "JoMana* unb UmbnenS in jafylvcidjen S3cr=
tretern mannigfad) entiutrfelte, unb i^re Ginmirfung ftd) über SOcittelitalien

füblid) bi§ nad) 9iom unb norbiuärts bi» nad) S3enebig erftredte,
in Cberitaüen ein ftünftler aufgetreten, ber afle anberen um ifjn fjer

rcett überragte unb ber in ber Belbftänbigfeit feiner fünft(erifd)en ©ebanfen
unb in ber gewaltigen Sraft jeine§ äußeren ^önnen§ roof>l jebem einjeluen
ber gleidjjeitigen Florentiner überlegen irar: 2(nbrea 2)?antegna (1431-
1506). G-r fjat juerft, icie jeber anbete in feinem ̂eimatlanbe, in ber
Stabt ̂ ?abua eine Gnttnidelung burd)gemad)t, bann aber balb fein felb=
ftänbige§ SSefen gewonnen unb feine SBege energifd) unb rüdfidjt^lo» »erfolgt,
offne nod) m'el frembe Ginflüffe aufjunefimen. Um fo meb,r f)at er auf
anbere eingetnirft. 2Benn man t)on ber fanfteren 2d)önb,eit ber Umbrer
unb giorentinex ̂exfommt, jo finbet man fid) nid)t leitet in bie fjerbe Strenge
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SKantegna*. Gr tft mefyr, als irgenb einer Dar if)m, ber SMer be§
Gnergifdjen. (Sine geroiffe ©djönfjeit ergibt fid) bann roo^l aud) bei tf)m
nebenher, aber er fdjeint fie ntd)t ai§ 3^1 fur f'd) aufgefudjt 511 f)aben.
Gr getjt auf bie beutlidje, fdjarfe Grfdjeinung ber mirflidjen Singe Io» unb
fud)t bafür neue üüfttttel. Sei ifjtn ift alle* ^roblem: bie perfpeftitufrfje
Linienführung, bie 2(rt, tnie er feine giguren jur 5lnfid)t barbietet, unb ba§
©e^en ber 5^be. Gin ?hi§ruf)en gibt e§ nirfjt für ifjn, unb felbft in
feinem fpäten 3Itter ift er barum aud) nid)t abrt)ärt§ gegangen. Gr I)at eine
[)of)e SSorfteüung Don ber Aufgabe ber Slunft. Gr fommt feiner Qt\i nid)t
fd)tneid)elnb entgegen; feine 93eftelfer ̂aben nad) feiner Meinung öielmcb.r
i^rerfeit» bie 33erpf(id)tung, i^m Arbeit ju geben. Gr tt»ar ein perföutid)
fdjlücv 5U be^anbelnber SRann.

©eine SSirEfamfeit ift 5«erft mit ^abua, bann feit 1460 mit TOantua
ucrbunben. 33on 93fantua au§ tcar er einmal in 23erona unb 1466 in

^lorenj, im fotgenben ^af)re malte er im Gampofanto ju ^Jifa, öie( fpäter
aud) in 9tom, fonft fa^ er im ©egenfa^e ju fo pielen 9JcaIern feiner $eit
an feinem Sßo^nort feft unb ertnartete, ba§ feine SefteCler ju if)m famen.
2Bir betrauten 3}?antegna jiterft in ^abua, bann in 9.1fantua.

1|Sabua ̂ atte eine berühmte Uniöerfität, an ber aud) ber ̂ )umani§mn§
fräftig gepflegt mürbe. 2>ort lebte ein eifriger Sammler antifer ftunfttuerfe,
ber fogar Qkiedjenlanb bereift Ijatte, ber nun al§ ©önner unb Unternehmer
Sünftler an fidj jog, fie in ber ^erfpeftioe unterroie§ unb unter feiner
5luffid)t arbeiten ließ: grance^co ©quarctone (f 1474). Gr bebeutet
ineljr burd) biefe Anregungen, bie er einer nun entftefjenben oberitalifdjen
SKalevfdjuIe gab, aly burd) feine eigenen Silber. 5)enn nidjt er f)at bie
ftunft in ^pabua ertnedt, fonbern bie Florentiner, bie Ijerüberfamen. 9fad)
einer llrfunbe f)at gilippo Stppi fd)on 1434 im (Santo greifen gemalt.
5[Ran ̂at ba§ - - in fo früher Qeitl - - be^nieifelt, aber roir fennen feinen
anbercn Sftaler biefe» DJamena al» ben berühmten, ̂n ben breiiger ^a^ren
mär aud) ̂ aolo llccelto ^ier tätig, ber fid) burd) bie 53eb,anblung be§
^erfpeftiüifd)en einen DJamen gemad)t ̂atte. Unb enblid) arbeitete ber grofje
9ieaüft 3)onatelto ^ter jahrelang (©. 180). 2)a§ alfo finb bie geiftigen
Urfjeber ber 9ienai|fance im Diorben. Silber bon ©quarcione finb
feiten, ©eine �SUfabonna au§ bem §aufe Sajjara" (Serlin; 2lbb. 217) jeigt
in ber Slnorbnung ber S>faria im 5ßroftl, in bem fdjredfjaft erregten ftinbe,
in ben fdjarf aufgearbeiteten formen ben Ginflufj S)onatello§ unb eine
mef)r plaftifd)e al» malerifdje 2lrt, baneben aber in bem Seiroerf - bem
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fcfjön nnb fväftig gemalten ükfjänge Don gritdjten unb SBlattyueigen iinb ber
©teinbrüftung, auf ber ein emjetner 2(pfel liegt 3llt°tcn, bie für bie
folgenbeii SOtaler (Sdiantegna, GriDefli) djarafteriftifcf) geworben finb. SLWiin
biefe ftunft ofjne neue geiftige 3uflü)Te führen fonnte, fiefjt man an Squar=
cione» ©cfjülern, ben ̂ roDinjialmalern öregorio Sdjiaüone unb 9.">tarco 3DPP°
(Don jebem ein £^auptbilb in Berlin: 2(bb. 218). - 9J?antegna nafjm balb
eine anbere, eigene 9iicfj=
tung. Squarcione§llnter=
rict)t vr»ar iiir U)n g(eid)-

mo^( fe^r roidjtig getuefen.
Gr roar Don Squarcione
an (£of)ne§ Statt ange=
nommen unb, erft yl]n=
jährig, in bie Sioüe ber
©übe Don ̂ pabua einge=
tragen inorben. 83nlb

barnad) fam Xonatctlo,
unb er Derüejj

crft roieber, al§ ?Jian=

tegna fd)on einige

tetlo alfo ift als fein

eigentlicher £'el)rmeifter
ansufefjen. 93on ifjm fjat
llJantegna ben 33lief für

ba§ Gf)arafteriftifd)e ber
©egenftänbe nnb bie
fdjarfe gormausprägung.

3)2it il)m fjat er gemein,
21bb. 217. TOobonna, »on Squaraone. SBerltn.

über ber Sdjönfjett ftefjt.
^at nid)t 9Jiantegna aud) nod) Don einem 931aler gelernt? ^n

lebte bamals jahrelang ber SUjnfjerr einer neuen Denejianifcfjen
9}Ja(erfd)ule, 3ac°Pp 93ellini, beffen 2od)ter ÜDcantegna, efje er fpäter
nad^ SOfantua überfiebelte, jur grau na^m. 93on 3acpP° befigt ber SouDre
ein reid)e£, feit 1430 gefü£)rte§ Sfi^enbud) (ein jrDeite» in Sonbon). Xiefe
3eid)nungen au» ber 50^t^ologie unb au» ber ^eiligen (ijefd)id}te seigen uns
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(ebeubig aufgefaßte, fdjarf ge5eid)nete unb originell gruppierte giguren mit
einer fefjt tjerüortretenben, eigentüm(id)en, nicfjt fdjönen ober intimen, aber
bod) fctjon geftimmten Sanbfrfjaft, bie oft burd) 2(rdn'teftur unb 5eügefd)id)t=
(idje Staffage belebt ift. 9Jtan b,at fyier bereit* in einer grüfjform ba§ be=
fannte 33rcitbilb ber fpäteren benejianifdjen Sdjule bor ftdj. Q§ ift üon
bornfjerein anjunefjmen, ba§ ein fo eigenartiger Dealer bon einer bem 9Jf
tegna leieret jugängltdjen 9iid]tung aucf) irirflid] auf if)n eingetnirft
Xaju fommt, bnß frü^e 93ilbcr üon öioöanni, bent Sofjne 3acoPD§f "~
jelnen iöilbern bei ettra gleichaltrigen JJtantegna jum berroecf)ie(n äf)nlicf)
finb. (£-in Sreitbilb ©iobanni»: �(Tfjriftu» am Clberg" in inetter Sanb^
fcfjaft (Conbon 9fr. 726) beruht auf einer Sfijje 3ac°P0^ (Srit. SWufeunt
9?r. 42) unb galt früher aiy ein SSerf 9J?antegna§. (Sin �G^riftu§ am
Clberg", mit feb,r r)af3ltcf)en 2t)pen, bon 9J?antegna (i'onbon 9?r. 1417, ge=
malt 1459) ift bem einige SQf)re Jüngeren 53itbe 03iobanni§ äu§erlic^ fefjr
a^nlic^. 2(ber bie giguren finb biel rücfficf)t§lofer, unb bie Sanbfcfjaft ift

anberl. Sttantegna ̂at eben nid)t ben Sinn für öanbfdjaft, ber fid) in
©tobannt^ 53ilbe mit bem tnett in bie öwnt geführten 2ßolfenf)immel fo
fdjön auebrücft. llnb etrca§ fo abfdjrecfenb ̂äßlidjc», rote ber nerfürjte,
bon ben güfjen fjer gefefjene mdnnlidje 2tft be§ G^riftu» auf 9Kantegna§
�^ßtetk" (iörera; ©rifatüe mit rofigen gteifdjtönen) ift, tüürbc fein Söeüini

gemadjt ̂ aben.
2Im beften ift SJtantegna 3u erfennen au§ bem ipauptmerfe feiner

^abuaner ^eit, ben gre§fen in einer gamilienfapefle ber Gremitani,
bie bem t). Gfjriftopf) unb %atobüZ bem älteren geroeifjt mär unb be^^alb

auf ©runb eine» i/egat» be§ legten gamiüengliebcö mit greifen aul bent
£'eben ber beiben öeüigen au^geftattet rourbe. 2luf ben beiben Seitenttmnben,
beren jebe brei Streifen bon je 3iuet 33i(bern fäffen foüte, tjatten ältere
Sdjüter Squarcicme3 IinE§ föefdjidjten be§ 3af°^u^ redjte foldje be§ Gfjriftopf)
5U malen begonnen, unb biefe Xarflellungen fetjte Slfantegna*) im 2(nfange

*)

3tt)ei iöitber oon *ßi33o[o (?). jinet Silber oon 3oppo (?).
3atobu§ tauft, \ (S^riftop{) prebigenb, oon Slnjuino.
Safobue oor bem Saifei, f Oon Gfitijtop^ ba5 (£f)riftfinb iragenb, oon
©ang jum SRidjtpIaf, (SKantegna. .'ginria^tung ) oon
§inricf)rung, SBegfa^affung be§ ßeta^namg,) 9J?antegna-

teuere Stteinungen über bie oberften 93ilberreif)en, beren llrfprung unfic^er ift,
tonnen fjier nic^t erörtert werben.
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Slbb. 218. OTabonna mit Reuigen, von SBerlin.

ber fünfjiger £|af)re fort unb fjatte fie, efje er nacfj SDJantua überfiebelte,
Dotlenbet. Gr überragt feine Strbettggenoffen gleicf) im Anfange unb
Breitet bann ju immer neuen Aufgaben fort. 3(ße» ift intereffant, nichts
erinnert an bie hergebrachte SBeife, inenn aucfj manches nicfjt an feinem
^fafje ift unb ba§ ̂ roblem für ficf) genommen roerben tüiÜ, fo 3. 33. bau
SJiantegna auf ber unterften JRei^e ber Safobu^bilber, bie er - auf btefer
Seite - - jute^t gemalt fjat, plö|licfj ben Stugenpunft öeränbert, unb mir
Dom (Jrbboben nicfjt» erblicfen, bagegen ben Dorne ftefjenben ©eftaften unter
bie 5ußfof)(en fefjen, mit beren kanten fie au§ bem 23U&gvunbe f)exau§s
getreten finb (2(bb. 219). 5)te mittlere ̂Reifje ber Qafobusbüber, bie bocf)
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in 28irftid)feit b,öt)er über bem $Befd)auer ift nnb bantm einen niebrigern
2(ngenpunft fjätte fjabcn fallen, fjat 9J?antegna bagegen gerabe bei"onber§ ^od)
genommen (roie aud) ieine dlmj'to^folber ted)t«), io ba§ ber Sßefdjauet ben
ganzen gii|lboben überfielt CJlOb. 235)! Unb nun plölUid), unten, oerfud)!

31bb. 219. leä 3afo6u§ öang jum Sii^tplafi, don Wantegna. $abua, (Sremitaiü.

er 3um erftenmal biefe« neue 9JfitteI ber ma(erifd)en
fid)t �r>on unten nad) oben", inbem er ben ibealen ©tanbpunft be§ Se*

fd)auer§ aufgibt unb bafür Don bem lutrflidjen au§ge^t, unbefümmert barnm,
ba^ biefer ©tanbpunft bann nneber in ber Steige barüber bermijjt roirb. Um

ben Silbern in ifyrer ganjen großen 33ebeutung für ifjre 3e^ gered)t §u
loerben, muffen rcir sroeierlei 53eftanbteile beutlicfj fd)eiben: roa§ bem Äünftler
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bie <Sd)uIe gab, roa§ er atfo
mit ben (Geringeren teilt,

unb feine eigene, befonbere
2trt ber Stuffaffung. 3U
bem erften gehören bie an=
tifen ©ebäube mit bem rei=

d)en tfiädjenornament an ben

*]3ilaftern, bie antifen Srüge
unb fonftigen (Geräte auf
ben S'onfotenbrettern, bie

9telief§ an ben Söanben.
2)a§ faf) man alles bei
Squarcione unb man lernte

e§ nadjbitben, unb in biefem
plaftifd)en SJfaterial fanb
SKantegna juerft feine SIrt

5U jeirfjnen unb §u malen.
3(ud) bie ftrofcenben 5rud)t=
fränje an ber 2)ecfe mit ben
fteingrauen Butten barin ge=

f)ören noc^ in bie 9?id)tung
ber (Bdjule, aber fo lebenbig
unb im 5Iu§brucf inbiüibuett

^at ba§ bod) fein ^abuaner
öor 5Kantegna gegeben. Xarin

ift ifym Sonatello öorbUbüd)
gelcefen. llnb nun fomtnt

9?Jantegna^ perfönüdje»
Eigentum: ba» ipinfteüen

ber giguren in ben 9iaum
unb ba§ öefjaben feiner 2166. 220. Zfjronenbe Wabonno, »oit ÜRantegna.

Sero n a, S. Seno.

9Kenfd)en juv 5ßeranfd)au=
lidjung be§ Vorgangs. Sie finb üon breierlei 2(rt: ^auptperfonen in
fleibung, roürbeüoü ber §anblung bienenb, fobann Dtebenfiguren, mand)ma(
^inber, in 3eittrad)t unb roie sufäüig, o^ne 9iiicffid)t auf f)öf)ere Sompofition,
fjingeftellt unb nur burd) if)re (Srfdjeinung einjeln roirfenb, enblid) nacfte Krieger
ober weniger befleibete öeftalten, bie um ber gorm rciüen, - al» DJaturftubium,
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eS 3D?obeü, ol§ intereffante§ ftunftftürf ber ̂ erfpeftibe -- eingefügt
ju fein fdjetnen. SSenn man auf aUe bte einjetnen SSirfungcn unb eigentümlid)
ergreifenben Schönheiten biefer fed)§ greifen fteljt, fo ttttrb man jagen bürfen,
bafj 93inntegna fic burd) feine* feinet fpäteren Sexte übeitvoffen ̂ at. 8ie
geböten in biefetbe &it tuie giüppo§ greifen tu ^Stato (<S. 237). Sie ge=
lüäfjren im ganzen nidjt bic reine, ungeftörte <0armonie be» Florentiners,
aber bafuv ift ba§ (Sinjelne in feiner S^aturroa^eit uod) ütierjeugenber al§

bei irgenb einem Florentiner,
ber nur SRaler geuicjen ift.

9)lantegna ftef)t ^ier ben 33ilb*
Bauern nä^er unb bem Umbrier

^ßiero be' grnnce§rf)i (<2. 303).
Gintge feiner ipauptgeftatten
fönnte man fid) nlö Statuen

ausgeführt benfen, unb feine
Hetuen grauen Butten in ben

5rud)tgel)ängen (jalten eine ganj
eigene, reijboße SOiittc innc
5lüifd)en leblofem gültidjinucf
unb £ebert)efen, bie teilne^menb

eingreifen.
jufammengebrängt

finben roir ben gerben

feiner grü^eit in feinen auf
baj« forgfältigfte in Tempera
burdjgefü^rten Xafelbilbern.

Slbb. 221. Sntbinol Scarompi, Bon Wantegna. Serliit. ®a§ befte au§ feiner erften
'iperiobe ift ein breiteüiges

"JUtarinerf für S. 3erto jn Verona (red)t» Ijinter bem «podjaltar), in ber
lUitte eine 33t ab o n n a mit Gngeln (3(bb. 220), auf ben Seiten je »ier
männlidje Meilige, auf ganj neue 2(rt mit perfpeEttbifdjer SSerfürjung unter
Sßfeilerfjaffen gefteKt. 3)ie ̂rebeüa, ebenfaü» breiteilig, befiubet fid) im i?oubre
(,,(Tfjriftu§ am fireuj") unb in £our£: ber �Clberg" unb bie �2fuferfteb,ung",
biefe nad) bem gre§fo 5piero§ be' grancesd): im Stabtpalaft 3u Sßorgo
@. Sepolcro, obivof)l Sftantegna fidler niemals bort gemefen ift. 2)a3 Söüb
»urbe lurj efie er au» ̂ sabua ging, öoßenbet, 1459, unb geigt i^n in aüem,
roa§ et leiften fönnte unb fta* et inotlte. £et ftrenge 2(ufbau in einer gut ge=
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äeicfjneten Strdjiteftur gibt ben §auptperfonen bie feierliche öaltung be§ 2Inbad}t=
bilbe§, innerhalb beffen fie um \o tneniget miteinanber öerfefjren fönnen, al§
jebe tuie auf ben älteren üenejianifcfjen Jafelroerfen in eine eigene Umrahmung
eingefcfjloffen ift. S)ie 9Kabonna ift ernft unb ftreng, aber oben im ©ebalfe
fjängen toieber larfjenbe grudjtfcfjnüre mit

bergniigten, furjgefdjürsten Gngeltfjen
barin. Unb unten an ben Stufen be§
Xfjrone* finb anbere, langbefleibete, bie
an Xonatelfo unb ©ioüanni 33ellini er=

innern, emporgeflettert unb entfalten ba

fingenb unb mufijierenb einen großen
Siebreij. SSiet ftrenger al» biefe»
SBerf, ift ber früf)e �2ufa§a(tar" ber

33rera (1453), mit gotifc^er Umrahmung
imb ©olbgrunb. ^n bie Qett, at§ er

Dertie§, gehört autf) fein einjige«
in lafelform, ba§ f leine Sruft=

bitb mit bem feingejd)nittenen Sopfe be§

batb fetf)3igjäf)rigen, f lugen SarbinaB
Scarampi - ein 93^ann öon mäcfjttgem
(Jinf(u§, bie rechte §anb Sugen» IV. -
in rot unb tteifcer Sarbinal§trac^t, präcf)=
ttg leucfjtenb unb mit bem 3(u^brucf eine*

intereffanten SKoment» burc^ bie ilopf=
»nenbung nac^ bem £'ic§te f)in (53erlin;
5(bb. 221). 2luc^ ber Sebaftian (Sßien;
2tbb. 222) t>or einer reicf)gefc^mücften,
Ijatbjerftörten ̂ ilafterard^iteftur ift roenig=
ften§ nicfjt biel fpäter; ba§ Dkcfte ift gut,
aber ofme ben ineicf)en JReij be» S!J?aIe= S66. 222. gebaftian, Bon OTantegna. ffiien.

rifc^en unb auc^ ofjne tiefere feeltfcfje
©c^ön^eit. 3(m 33oben liegen antife 9ietiefftüc!e, ju beiben Seiten ber
2Irc^iteftur gef)t ber iölicf auf Sanbfcfjaft; am ̂ feiler nennt ficf) ber Sünftler
mit einet güecfyijdjen ^^^^ift- ^^e^ marf)! ben Sinbruc! be§ <5tubtum=;
bie freie Snfpira^on f6^1- ®er -röteorg" in 5}enebig Cülfabemie), ebenfaü?
ein §ocf)bilb, ift fpäter. ®r ift üiel malertfcfjer aufgefaßt, smar aud) ernft
unb ftreng, Don f)öcfjft beftimmter 9^obeüierung in einem gtünlid) grauen
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garbenton, aber er fjat babei bodj fd)on etroa§ öon bem gef)eimni§üollen
geiftigen 2Iu£brucf ber älteren Sßenejianer.

^n Sftantua baut fid) nun 9Wantegna§ &unft auf ben öon $abua
au§ gefd)affenen Qkunbtagen breiter unb mannigfaltiger auf innerhalb feine?
legten reidjlid) öierjigjäfjrigen 2eben»abfd)nitte*. Seit 1460 ift er fdjon für
ÜÖiantua befdjäftigt, 1466 fiebelt er mit feiner gan5en gamiüe bafjin über.
- 9?eben fteiligenbilbern treten antife Stoffe unb 31ttegorien, fonne
aud) namentlid) 3eitgefd)id)tüd)e £arfteßungen in ben Sßorbergrunb. 3(u§er=
bem bemerfen unr nun (läufiger 3u9e £iner ttjeid^eren 2c^ön^eit auf feinen
reügiöfen Jafelbitbern. Xabei bleiben bie früheren 5?orjüge ber fein ab=

geroogerten &ompofttion ermatten, rote in bem üortrefflid)en Iriptrid^on mit
ber �3(nbetung ber Könige" a(§ 2)Zittelbilb au3 bem Sefifee ber ©onjaga,
unb ber um 1489 in 9tom gemalten $>iabonna in einer gelstanbfdjaft Don

munberbar feiner 5(u5füt)rung (beibe in ben Uffisien). 93iantegna malte
nid)t fd^netl unb immer fefjr forgfältig. 2iUr befißen troh feine§ langen
i.'eben§ öon if)m ntdjt öiel me^r al§ 3ufammen breifjtg SSerfe! 2af? er
feine ftunft immer rotebev in anbcren, feinem Talente angemeffenen 3(uf^
gaben entfalten fonnte unb feinen großen Stil auf f)etmatlid)em SBoben fidj
gefunb unb ru^ig roeiter entroicfeln ließ, ba§ lierbanfte er feinen neuen

£'anbe£f)erren, bie für fein äußeres ̂ luefornmen Sorge trugen unb feine
öielfeittge Begabung fd)äWen unb jum JHu^me ib^re» £»flufe§ öerroenbeten,
benen er barum bei öielen perfönltdjen 2Bunberlid)feiten bi^ an fein Snbe
ergeben blieb.

2)a§ 2 eben an biefem f l einen löofe, geteilt sroifdjen emften politifd^en
Sorgen unb Strebungen unb einer großartigen pflege fünftterii'djer unb
rotffenfd)aftlid)er 3nte^ffen, ift einjig merftrürbig. 2Sir muffen un» mit
einigen öliebern ber gamilie, bie l)infort in ber ita{ienifd)en Sunftgefrfn'djte
oft ^eröortreten, nä£)er be!annt mad)en. Xer fürftlid)e 5ti)n!)err be§ jpaufe?"
roar ©ianfrance^co II., ben Saifer Sigi^munb 1432 sum 9)carfgrafen ge=
mad)t §atte. 3tl» Kapitän öon SRantua unb faiferlid)er Sifar tuar er fd^on,
in geraber l'tnie, ber fünfte ©onjaga. Sein Sater ©ianfrance»co I. (f 1407)
fjatte an bie alte befeftigte Oieftbenj, bie (Jorte 93ecd)ia, ba§ in ber &unft=
gefd)td]te oiel genannte (Eaftetto bi dorte (2Ibb. 216) angebaut. Neffen Ur=
gro^dater Soboöico I. roar nad) bem Sturje ber 2Solfyb,errfd)aft 1328
Sapitän geworben. öianfrance§co» II. öema^Iin ^Jaola Sftalatefta roar
jule|t förperlid^ ganj oerfümmert burd) ein tiefe» organifdje» Seiben, auf
ba» man nod} bie Deformitäten einjetner öiel fpäterer gamilienglieber jurücf=
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führen molfte. liefern Gfyebunbe entflammten neun Stnber, barunter £obo=
m'co III., fed)fter ®onjaga, ber 1444 al§ jtneiter SRarfgraf feinem SQater
nachfolgte unb barum bi»meilen unrichtig a(§ Soboüico II. bejeidjnet mirb.
Barbara öon Söranbenburg, bie fpäter feine föemafjlin mürbe, war als ^n-
jaf)rige§ Sinb an feinen £>of gefommen unb blieb bafclbft ununterbrodjen
bi§ su iljrer 23ermäf)lung, bie ftattfanb, al» fie fedjjefjn ̂afjre alt mär, eine
gefunbe, {luge, l)au*f)ä(terifd)e unb tatfräftige grau, bie bie 3ufunt"t ifjrer
jüngeren Söfjne burd) fleine ̂ errfcf)aften, bie fie in i^rem Sanbe errichtete,
5u fiebern beftrebt mär. Sobomco niar ein gearteter Ärieg5mann, beut e»
nic^t letcfjt gemalt nwr, ba§ aufblü^enbe ölüc! feine§ öoufe» burc^ bie
Stürme ber Qtit ^tnbitrd^jufii^ren. 3rt)ilc^en SSenebtg unb bem ftircfjenftaat
mit feinem l'änbc^en gelegen unb tion beiben Seiten glettf)ermaBen bebro^t,
fud)te er 2(nfd)lu§ an 3Jfailanb, unb stüet feiner -Töchter, bie bem Xb,rcn=
folger tierfprotfjen unb nac^fjcr Don biefem jurüdfgehriefen rourbcn, mußten
ber ̂ ßolitif auf traurige SScifc geopfert \oerben. £oboüico§ rauf)e Solbaten^
natur in a r jugletcf) allen Äußerungen einer ̂ öfjeren fiultur eifrig äugeinanbt.
3?on Sittorino ba geltre erjogen, »rar er mit Seon 93attifta 2U6erti, bem
fcfjon fein Sßater feine ©unft gefcfjenft ̂ atte, befreunbet (S. 151) unb jog

ben großen SStttore ̂ifano foroie bie ̂ »umaniften ̂olijiano unb gilelfo an
feinen £>of. Gr berief and) juerft ?3cantegna ^u ficf), ber alfo in SOtantua
einen gepflegten 53oben fanb. Soboüico ̂ atte au» feiner G^e mit S3arbara

neun (ebenbe Sinber (urfprüngltd) mären e§ eilfj. ©ein Srftgeborener mär
geberigo I-, feit 1478 britter 9Kartgraf unb feit 1463 mit Margarete üon
Satern bermcifjlt. £'ange l)atte er fid) biefer Serbinbung, bie ber 9Sater
miinjdjte, miberfe^t unb (;atte üon ÜDtantua flüdjten muffen. Seine 5Dtutter,
bie 33ranbenburgerin, ^atte ben Streit jmifdjen i^ater unb Sob,n nid)t
fdjltdjten fonnen, ber bann enblid) mit ber Beirat üon 1463 fein Snbe na^m.
geberigo regierte nur tuxj (1478-84), langer bagegen QttanfranceÄco III.,
ber m'erte 9Karfgraf (1484-1519), ba§ ältefte bon fed)§ ̂tnbern, Wlan=
tegna§ britter £'anbe§f;err, ber ein bemegte» unb med)felbolle§ Seben führen
mu^te. - £a§ alle» tritt un§ lebenbig in 9]iantegna§ SBerfen entgegen, in
benen mir bie ®cfd)id)te be§ §aufe§ beutlid) üerfolgen fönnen. SBir beginnen
mit ben älteren Silbern au§ ber Stegierungsijett Soboütco», um bann, eben=
fall§ burd) ?.ltantegna, 511 ©ianfrance§co unb feiner ©emafjlin ̂fabetta ge=
füb.rt ju merben.

33atb nad)bem 93tantegna nad) SOiantua übergefiebelt mär, mußte er für
Soboöico einen Saal im (Jaftello bi dorte mit greifen fdjmücfen, bie
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2lbb. 224. Süiäfrfjnitt au§ bem Jamilienbilbe bet QSonjaga, DOII Süiantesna iju ilbb. 11 "

1474 toollenbet tnaren. 3)ie SBänbe finb burcf) eine arctjiteftonifcrje <S<f)ein=
maleret mit aufgehängten Teppichen eingeteilt. Qmei bon biefen öffnen ficf)
auf bitbticfje XarfteUungen; auBerbetn ift nur noc^ bie 2ecfe figürlicrj be=

malt, yiaä) SoboOtcoÄ Xobe Ratten für geberigo biefe 5Räume fein
effe, unb ©ianfrance»co beroo^nte für geroö()nücf) biefen Jeil be§
gat nicf)t mefjx. 5)ie Sala dipinta, wie fie in ben 'Jagen i^re§
f)ie^, inurbe fpater al§ (Gefängnis unb bann al§ 5(rcf)iD benutzt unb öerlam;
je^t finb bie Silber ber Camera degli sposi, foineit e^ möglic^ tuar, roieber=
fiergeftellt. ?Im tuenigften fonnte ba§ bei bem §auptbilbe gelingen, aber bte
ftompofition unb grofjenteifg aucf) bie 3ei^nun9 fini5 bp§ geblieben. G»
nimmt eine ganje SSanb ein unb ftellt bte gamilie im ^äusiidjen Sei =
fammenfetn (in einer Scfe ftanb ba§ (Jfjebett) fo natürlich bar, inte e§
ber Sünftler nur burd) gefdjtcfte JRaumanpaffung unb allerlei brillante
£äufcb,ungen fertig bringen fonnte C31bb. 223). $n ben unteren JRanb be§
33tlbe§ fcf)neibet ber ©ocfel be§ in ber 9Jiitte gelegenen fiamtn§ ein.

i, Stenaiiiance I. 24
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babon bilbet ein an einer Stange taufenber, ganj juriicfgejogener 33orf)ang
ben 2lb|'tf)(u§ gegen ba§ gebaute Sn"ere &er ©emäcfjer; auf einer ©arten=
terraffe fitjen ber Sftarfgraf unb feine ©emafjlin, er im .fralbproftf, fie ganj
Don born genommen (2tbb. 224). Sie finb umgeben bon föofteuten un^
einem 2eile ifjrer Äinber, bie fämtlidj ftefjen. 9Jtan erfennt bie Söljne.
Jeberigo, ber ^Thronfolger, empfängt recf)t§ bom Samin öäfte, bie ben
Treppenaufgang b,erauffommen. Xajroifc^en fte^en bie anberen Vorüber,
barunter JRoboIfo, ber in ber ®ct)lacf)t am :Jaro (1495) fiel; er ift ftolj
fierausforbernb bor ben ̂ fei(er getreten unb fe£t ben gu§ auf ben föamin,
ein öor^ügficfier Ä'unftgriff be§ 9Kater§! Sa§ ift ein glänjenbeä, un-
mittelbar bem £eben entnommene? SRepräfentation§bilb. Grft jmei^unbert
^safjre fpäter malten fo etroa? bie öoßänber. Sei ben gtorentinern öerftecEte

fitf) ba§ 3e^9e^^tti(^e noc^ entmeber anfpielenb ̂inter ba§ §iftorifc^e be§
ÖauptgegenftanbeS, ober e» trat at§ 3ui^)auere^ement beweiben auf bie
Seite. SJtantegna, ber gro§e iRealift, ift b,ier ber Schöpfer einer felb=
ftänbtgen (Gattung. Xte außerorbentücfie, bramattfc^e Setoegtfjett {)at frühere
53etrac£)ter oeranlafU, in ber Qkuppe einen befonber» bebeutung^ooITen 9Sor=

gang ju fud)en; fte badjten an bie 5>erfbf)nung be» 50lar!grafen mit feinem
Grftgeborenen narf) längerem 3erll:)üi;fni^- 51ber e§ ttmre bocf) feine fcfjöne

Erinnerung für bie "Beteiligten geioefen, fjätte man ba» Gretgni^ je^n 5a^r^
fpäter, RIO aufjerbem bie SebenSatter ber Sargeftellten nic^t me^r ftimmten,
ju einem Xenfmat be§ §aufe§ geftalten rooüen.

2(n ber Jürroanb galten über ber 2üre Amoretten einen S<f)itb mit
einer 3n)d)nft, bie ben Slbfc^uB 1474 angibt (Slbb. 225). 3iecf)t» batoon
fe^en roir auf einem Silbe roieber ben 9JJarfgrafen, aber bie§ma( in einer

£'anbid)üft, bie ein ̂ ^ealbitb toon 9iom gibt. 5ßor if)m ftefyt fein jföeiter So^n,
ber ftarbinal grance^co, ber im 5(uguft 1472 üon 9iom fam unb bon bem

53ater eingeholt in SKantua einbog. Tiefer Vorgang ift fyier bargeftettt.
Xer Sarbinal [;ätt ben jüngften Sruber, ben ^ßrotonotar unb fpäteren
Sifcfjof bon 9Jiantua, bantalS bierjef)n Sa^e a't, an ber §anb. 5(uf biefen
treten jttei fleinere Knaben, bie beiben älteften Sö^ne be§ Ü^ronfolger»,
ju; ber eine ift ber fpätere Süarfgraf @ianfrance§co III., ber anbere,
monbo, nacfjmal» ftarbinal, gibt feinem fürftliä)en C^eim bie £anb.
untrer fte^en biete föerren beä §ofe§. 9IUe, außer ben beiben Qteiftlitfjen,
finb in bie boraefjme »neltlic^e S^ttw^t gefleibet, in furje, gefticfte 9töcfe
unb enganliegenbe Seinfleiber, unb ttiie ju einem 2(u?gange berfammett,
ober bei einer Untergattung im ©arten begriffen, ©anj recf)t§ fte^t ber
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Slbb. -'i'6. Teilftütf be« Xecfenfresfo? Bon 9Mantegna. SHantuo, Gamera begli Spofi.

Jtrrtmf olger geberigo. - - £inf§ öon ber 2ür fielen Berten be§ ®efolge§
unb Siener :nit einem ̂ ferbe vtnb riefigen Soggen in fcfjbner £anbfcfjaft
itnb warten auf ben ÜDiarfgrafen.

Sie Secfe bemalte ?lnbrea grau in grau mit mrjtfjologifcfjen Sjenen
unb ben ̂ orträt§ römifcf)er ̂aifer, roa§ afte^ mie Stucfrelief roirft. Sn
ber 9Jtttte aber ließ er ben berühmten runben 5Iu§[c^nitt, burt^ ben

ber blaue £ümmel in ba§ 3immer ^etnieber fie^t. 2luf einer Saluftrabe,
bie bie £ffnun9 umgibt, fittt ein ^?fau. grauen, barunter eine 9JJof)tin,
lefmen ficb^ über bie üöriiftung unb feljen in ben ©aal - loa^rfc^einlic^
baben fie einen atlegorifc^en ©inn - - unb fleine narfte ̂ ügelfnaben machen
fiel) barauf fpielenb unb ficfj fcb^aufelnb ju fcfjaffen (9(bb. 226). Sie Sede

ift alfo nictjt mefir, luie früher, 9JcaIgrunb jur Slufna^me t?on Silbern,
fonbern bie Unterlage für eine opttjcrje 2äufd)ung. (Sin ̂ lafonb, beffen
öeftanbtetle al§ ©fulptur gebacfjt finb, roirb gemalt, unb baju fc^einbar
lebenbe giguren fo, luie fie, roenn fie inirflic^ oben rociren, öon unten fier

erfcf)einen müßten. Sie§ di sotto in sü, ba§ fpäter allgemeine ̂rinjip
aller Tedenmolerei, fe^en mir gleicfjjeitig DJtelojjo ba gorli in 9tom an=
roenben (S. 336).

Silber 9Jfantegna§, bie mir ber furjen Stegierung^eit geberigo« mit
©icfjer^eit juineifen fönnten, finb nicfjt erhalten. Sefto reichlicher befcfjaftigte
fein ©o^n ben Sünftler. ©ianfrance§co in. (1484-1519) roar bei
feine? 58ater§ 'Jobe arf^efjn Sa^rc a^ un^> ie^ fcier Sa^Ten wit ber erft
jiefmjä'fjrigen 3fa^e^a ü°n ®[te »erfprorfjen. Sie Sßerbinbung ^atte politifcfje
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©riinbe. Sie benachbarten gurftentümer 9ftantua unb gerrara rootlten fid)
gegen Sßenebig unb ba§> ̂apfttum jd)üften unb fefter bereinigen. 35er £ln=
trag roar Don ©ianfrance§co§ 93ater ausgegangen. 3m <3a*)re 1490 fam
bie nunmehr fed)äeb,njäl)rige Sßrtnjeffin mit fünfjig Sdjiffen ben ̂ o b,erauf=
gefahren, unb bie Jporfj&eit in SKantua bauerte adjt Xage. Xa» Unternehmen
ging in jeber £unfid)t, aud) für ba§ ©lud ber gamilie, gut au§. 3l"Q^e^a
roar öraftifd), flug unb sugleid) fefjr gebilbet. (gie fam au§ einem nocfa,
feineren unb noctj reicfjer gefdjmücften ^äuglictjen 2eben unb fonnte if)rem
für bie greuben eine» ̂ ö^eren gefe[(|d)aftlid)en Xafein» empfänglidjen ©ema^I
m'ete§ bringen. 2(ud) an feiner ̂ olitif na^m fie mit (Jtnfidjt teil. Sie
überfa^ tfjren ©atten, unb er bertraute ifjr. ©o oertrat fie ib,n, roenn er
im Stiege brausen roar, ba^eim in guten unb böfen 2agen unb mad)te
aud) feine Sdjroenfungen, 5. So. ben grontroedjfel gegen Jranfreid}, oer=
ftänbniaDoII mit. %fyi Ginflu§ luar bebeutenb, aber er fdjeint nirgenb nad}=
teilige folgen gefjabt ju ^aben. 3)amal§, al^ 3fat>eüa gefommen roar, roaren
nod) Ieid)te Xage unb ein glänjenbe§ Seben. ©ianfrance§co ̂atte für ein
neue» (Sdjlofj öor bem 2ore ̂ ufterla, ben palazzo nuovo di San Sebastiane,
öor fünf 3>af)ien bei SDlantegna SSanbbitber befteüt unb roartete ferjnlid)
auf ifjre Söoüenbung, benn fie foßten etroa§ ganj befonbere» roerben. (Snb=
lid) 1492 waren fie fertig. S§ finb bie neun al§ 28anbbefleibung gebadeten
Karton» mit bem in Öeimfarbe gematten 'Jriump^juge <Sdjar§, bie

fpäter mit ber mantuanifdjen Sammlung in ben 33efit} ̂ arl§ I. öon Gng=
lanb famen (je^t in §amptoncourt). Sie finb rounberboü erfunben unb

energifd) gejeid}net unb beredjnet auf einen tiefen Stanbpunft be» Sefd^auera.
9teliefartig ^i ber lange 3"9 °^ ^iefe an bem 33etrad)tenben öorüber,

ein 33ilb ftoljer, raufd)enber ^3rad)t unb jugleid) bon ftrenger §ormfd)önf)eit.
5Kan begreift roof)(, roie ba§ ein ©egenftanb be§ 2Bo^(gefaüen§ fein fonnte
für biefen fleinen §of, roo man bie SBaffen unb bie Sultur be» flaffifdjen
2tltertum§ in gleidjer SBeife liebte. 5tber e» roäre ̂ eute öerfeb,rt geurteilt,
rootlten mir barin bie folgeridjtig entroidelte 53ollenbung be§ 5Kantegnafd]en
@til§ finben. 2Sie fid) in bem Söeiroerf unb im S'oftüm ba§ 5lntife über=

mad)tig ̂eröorbrängt, fo ift aud) bie gormgebung bei 3.1Jenfd)en unb gieren
befjerrfdjt öon einer bem Altertum entnommenen unb bann ftreng perfönlid)
roeitergebilbeten ©ttlifierung, fo bafj fd)lieBltd) bie ̂ rdjäotogie ben (Bieg ba=
üongetragen ̂at über bie üftatur (2Ibb. 227). SBir befommen fjier fd)on
einen SSorgefdjmad be§ 16. 3a^un^ert§, roo ©iulio SRomano, ber ja aud)
in SKantua toirfte, in biefet 5Bei)'e roeitet erfanb unb !om^oniexte.
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2166. 228. Xer Parnaß, öon TOantegtta. fioudre.

anführt, burcfj SJttneröa, Siana unb Jugenben, ift eine burdj
fdjriften erläuterte Megorie mit fräftigen, anttfifierenben tfiguren in einer
©artentanbfdjaft. gür bie SBunberlicfjfeiten im einjelnen ift efjer ba» ̂ ßro-
gramm al§ ber fiünftler öerantroortlicf) ju macfjen, unb biefe« Sitb foino^l
roie fein ©egenftücf jetgt un§, bafj, |"o ertragreich unb intereffant nucf) eine§
9Jtantegna ftunft immer unb überall ift, bocfj innerlid) freie (Schöpfungen
auf folc^eu SBegen nicfjt juftanbe fontmen. 5Cer ̂arnafs (2I6b. 228) fte^t
fünftlerifd) ̂ö^er. 2er TOufentanj unten ift ^art, aber nid)t ofjne (gcfjön^eit,
bie £uftperfpeftiüe fe^r gut, Jnunberüc^ bagegen ber gewaltige ^egafu§ mit
feinem langen Sart in ber ßcfe recf}t§, an ben fid) 5D?erfur gelefmt §at.
Oben in einer Saube ftefjen 3)tar§ unb Senu». Seren ©atte S^ulfan fü^rt
öon feiner §bf)te au§ gegen 5imor ein fletneg ©ptel auf. 2ßie ba§ obere
9ieic^ mit bem unteren äufammenfjängt, miffen ̂ eute bie gelefjrteften Seute
nicfjt mefjr ju fagen. SBir fönnen un§ toofjl nocfj fjineinbenlen in bie 3eit,
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roo man 311 öegenftänben, bie man ficfj erbacfjt fyatte, in folcfjen Silbern bie
gteicfjgeffimmte Sprache nnebergefunben ju fjaben meinte, unb au§ folgern
Stacfjempfinben berftefjen mir bann aucf) roofjt nocf) mancfje? atlju berebte
Sob. 2lber eine föarmonie be» 2Iu9brucfö, bie jeber anberen geit ofjne roeitere»
jum SBettmBtfein !ommen fönnte, fjat Sftantegna nicfjt fjerftellen tonnen.
^fjitotogifcfje £iebfjaber, bie ba§ 21ntififieren ber mobernen Sunft al§ ©ett)inn
anrennen, mü)"jen natür(id) anber§ urteilen.

Xie gormen, mit benen Sftantegna in biefen Silbern unb in bem

� Triumpfijuge (fajars" arbeitet, fönnen trir in if)ren unleugbaren 2?orjügen
beffer fc^ci^en, tnenn fie nicfjt bie 2(ufgabe fjaben, einer ̂ ttufton ju bienen,
bie fie bocb, nic^t ̂ erüorbringen fönnen, na'm(irf) abgefonbert üon ber Sarbe,
im ftupferftic^. Sinb aucf) biefleidjt bie 2(nfänge be§ itatienil'cfjcn £upfer=
fticf)§ nicfjt in Dberitalien §u fucf^en, mo er ficfj in ber Sofge befonber§ reicf}
entttricfelt fjat, )o ift gleicf)rDof)l 2)tantegna ber erfte fjerborragenbe itatientfcfje

Jlupferftecfjer (mit im ganjen 23 blättern bon berfcf^iebener @üte, mobon
if>m periönücf) bietteicf)t nur ba§ Sefte gehört). Xie beftere fetner §tt>ei
�©rabfegungen", ein Sreitbilb mit 5efjn giguren, ift eine ergreifenbe S?om=
pofition öon ber Äraft eine£ Tonatedo (2tbb. 234). Jecfjnifcf} beljerrfcfjt ber
Slünftler bie bittet auf ba» bofffommcnfte. Gr erreicht <pettbunfet unb
bringt aufserbem, burcf) biinne Stricfjtagen für bie i-)albfcf)atten nafje am
meißen l'icfjt, nocf^ einen reijenben Süfter jur df)arafterifierung bon <Seibe,
Öoljmafer, 2J3affer unb bergteicfjen fjerbor. Sie meiften feiner Sticfje gehören
bem Stoffgebiete ber 2tnttfe an. Sed)§ Blätter be5iefjen fid) auf ben �Xrtumpb,
ddfar§": fie entfprecfjen ntcfjt gan3 ben Karton?, auf einem ber jrtiei beften
(B. 11) finbet ficf) iogar ein gan3 neuer (fntrourf. 3roä ju einer Rom-
pofition gefjörenbe Sreitblätter (B. 18. 17) seigen un§ prächtig beroegte
Sümpfe bon Sfteergöttern, ftrafjtenb in einem fylanje, roie if)n nur ber
Sticfjel fjerborbringen fann. Sin fjäplicfje^ SSeib mit einer Scfjrifttafel (invidia)
fjetjt biefe Seefentauren ober Sifcfjfentauren gegeneinanber, unb 9?eptun, ber
fie befcfjroicfjtigen fönnte, ftefjt at» Statue teitnafjmlo* abgeroanbt (2tbb. 229).
Wan f;at fjier bie S^^^pfiagen £iobm-£, natf; einer Überfehung bon ̂ oggio,
n)ieberfinben luoüen, unb btefe friebfertigen ©ejcrjöpfe folt 50cantegna au§
eigener Grfinbung in 2tufruf)r unb Seroegung gebracht fjaben. Seine ̂Sfjantafie
tat jebenfatll ba§ Sefte an ber <Sacf)e, menn fie wirf tief) jener Anregung
beburft fjaben fotfte. Qnei anbere 53tätter entfjatten �.yerfufe^taten", jrtiet
�Saccfjanale" ufm. Wantegna bebient ficf) atfo f;ier be§ ©ticfjet» nidjt etma
jum kopieren feiner ©emälbe, fonbern um al§ �SKaterftecfjer" für biefe
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nocfj lange nacf) SfabeHag £obe laut gnöentar Don 1542 nelo studio, ehe
e in corte vecchia appresso la grotta. 3ute£t fll§ Sßitine bejog fte 1520
mit einem Jett if)rer Siinftfrfjä^e ein britte§ Ouartier, ba§ i^r ©ofyn i^r im
piano nobile ber Gorte 9Seccf)ia einrid)tete: ein Sßorjimmer mit J]tcf)t üon
ber öoffeite unb brei Heine Kabinette mit fi,errlid)er 9(u§fid)t auf ben ©ee,

230. (Sin 3immer Siabcüa? in bct Gorte SSec^ia ju TOontua.

bte �damerini" be§ �^arabifo". fywi bon biejen 3^mern fyaben noct) reichen
beforatiüen ©rf)mucf in 2Rarmor, Stucf unb ^^tarfieu: eine vtmnberüoU ge=
arbeitete SRavmortür mit 3Miefmebaiüon§, joroie Secfen, bie eine gewölbt in
<Stucf (5tbb. 230), bie anbete au§ §olj gefdmi^t unb f(ac^, beibe mit SfabeHaS
SJamen, if)rem 2Bahl)pruc^ nee spe nee metu, ben mufifalijdjen 9Men ib,re§

§ unb ber noci) nicrjt fieser erfltirten 3^^ XXVII. Sie ̂ tünberung
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ber Satferltdjcn im Suli 1630, bie SWantua ju einer toten Stabt machte, fjat
aucfj biefe (Stätte traurig t>ertt>iiftet. $>ian b,at fie notbürftig «ieberfiergeftetlt
(ein SKobeU in natürlicher ©rö§e befinbet fid) im Sout^fenfingtonmufeum),
aber jene fieben 2iebling§bi(ber ^fabettaa f)aben niemals 311 ber 9tu§ftattunci

Slbb. 231. 3iabe[la Bon ßfte, ton SRubens radj s Ctigtnal. 3Bien.

bieier 9täume gebort. §ier lebte bie geiftreicfje grau nocf) faft jtüanjig ̂ a^te.
5!5ir roe^ben ifjr noc^ öfter, bei (Gelegenheit 2ionarbo§, Xijian^, Sorreggto§
unb ©iulio 9iomano§ reieber begegnen, fefjrert aber je^t ju ifjren früheren

n jurücf, al§ 93?antegna für fie malte.*;
*) 5JHt ben eigenen Silbniffen ber bebeutenben grau f)at c§ eine merftmirbige

5?ett)anbtni§. ßionavbo jotlte fie malen; mir fommen barauf bei feinen Werfen. Gin
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te, feit 1494, tr>ar ©tanfrancesco ©eneralfapitän ber großen Stga,
511 ber aüe 9Jcärf)te gegen Sranfreicf) 3ufammengetreten ttmren. (Sr liebte
ba£ &rieg?f)anbir>erf ebenfo roie fein ©rofjDater. ©eine Sßaffenfammtung
war näcfjft ber ber 9xepublif SBenebig bte fdjönfte in Statten. Jyn feinem
OTavftaUe ftanben 150 ebte Jöengfte, roorau» er ben Dürften ©eftfjente
machte. 23enn er Pon ben $rieg§faf)rten ausruhte, liebte er e§, ftdj baljetm
mit ©Ion,} unb £uru§ §u umgeben. Tie benejiamfcfjen ©efanbten fönnen
ficfj nicfjt genug barüber tnunbern, baß ber firieg?mann, roäfjrenb er tf)nen
^lubienj erteilt, ftc^ Don feinen Wienern Sü^lung äufii^ern liipt. ©ein
^orträt ^eigt un§ SKantegna» SKabonna betla Sittoria (Soubre), bte ber
99?arfgraf in Erfüllung eines ©elübbel ata �Sieger am £aro" 1496
ftiftete. SIKerbing^ f)atte er mit großer Übermacht unb nur mit 9?ot ba§
Selb behauptet; ein Hicg incir bte Scfjfacrjt am Xaro nur für bte öerflärenbe
«ttnft. 3luf bem fjerrltdjen 5ßitbe fifet bte sl)tabonna al§ Butter be§ Sr=
barmen* unb umfängt mit intern kantet red)t£ (Jtifabetf) unb ben ftetnen
3of)anne§, Itnf» ben in üoüer Lüftung barhäuptig öor i^r fnieenben ©tan=
france§co, über ben fte frfjüfeenb i^re 9?ecf)te ftrecft (2tbb. 232). 55er 2flarr=

graf ift ganj tn^ ^roftl geftettt unb fjöcfjft au§brucf§öoll aufgefa§t. Xa»
G>efiii)t, nicrjt me^r glattrafiert rote bei bem alteren ©efcrjlecrjt ber 3tenaiffance=
fürften, fonbern bärtig nad) fpanifcfjer unb frangöfifäjet Sitte, ift energifd^
unb rau^; bte ©ansagen waren ftarffnocfjig unb feineÄroeg» fc^ön öon 5(n=

fieftcf)t. Jaß bie 3u9e ^er trogbem nocf) tbealifiert finb, geigen un§ bie
^rofilföpfe fetner 93febattten unb bie abfc^recfenb ^äß(icf)e ̂errafottabüfte
eine§ unbetannten Wetfter» (!Dtantua, Stabtmufeum). @o nähert ftcf) benn

1508 in TOantua Bon Sorenjo Sofia gemafteä Silbniä ift oerft^ttiunben. I^ian
fte gemalt unb }tt>ar öfter. 9lber ba§ berü^mtefte biejer ^ortrdt^ in blauem
unb fdjnm^em ^Se^mantet mit Spieen unb Diamanten (SSien 9Zr. 505) fteüt bie etroa
SreiBigjä^rigc bar, alfo in ben erften 3a^en nai| 1500. Tamal§ roar aber S^ian
uocf) (tarntest am .Ciofe ju IRantua befannt; erft icit 1516 oerfefjrte er bei 5ltfon§ L
oon gerrara, unb er ift roaf)rfa)eintt^ erft burc^ i^n bei ber ©djfcefter eingeführt
roorben. 2a3 SBiener S3ilb mu§ oiet fpäter gemalt tuorben fein, unb jroar niojt nac^
bem ßeben, fonbetn nactj einer Notlage (nac^ einer folgen matte fie j. 33. 1511 in
Bologna grancesco 5ranci<1)> bie bie 5Karfgräfin jung barftetlte, moburd^ ftd§ auc^
ber [eblofe 2tusbrucf be= ©efia^tS unb ber §änbe auf bem SBiener Silbe erllärt.
liea 9?itb t)at SRubenS 1604 fopiert; ber Bticf) barnacf) ift ermatten. - üiubeni
fopierte aber noc^ ein streitet Porträt XijianS (28icn), auf bem bte DKarFgräfin älter
unb nur im ftteibe o§ne 9JJante( bargefteüt ift (2Ibb. 231). Jijtan§ Original ift oer»
toren; ee fann nacfj bem Seben unb, nac§ bem SUter ber XargefteEten (geb. 1474)
auf ber Äopie su fdjlie&en, noc^ bis 1530 gematt roorben fein.



5Ibb. 232. OTabonna bella Sittoria, Bon üftantcgna. CouBve.
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S3itb be* 2ttarfgrafen auf ber 9Kabcmnentafel einer freien ßrfinbuna,
unb macfjt auf un§ etroa ben Ginbrurf eine» ̂ eiligen ©eorg». ®er öerjücfte
S lief jur 2ftabonna fyinauf fomntt um biefe ßeit nocf) nicfjt oft öor. £ie
frauptgruppe tft eingefaßt oon uier friegerifdjen .'peiligen, unb ber 2f)ron,
mit 9Wief§ unb glanjenben Steinen üerjiert, ftefjt unter einem 33albac^in,
beffen 3rucf)t= unb Slumenge^änge ben S3licf auf ben blauen <pimmet leiten.

SSieHeicrjt ift bie» ba» roir=
fungSüodfte Xafelbilb SD?an=
tegna§. ©§ jeigt ganj
anber», al§ bie antififieren^
ben Silber berfelben ̂?eriobe,
be§ ftünftler§ eigentliche
Starfe, bie in ber $öer=

binbung be§ 3e^gefcf)tdit=
ücf)en mit einer allgemeinen,
ficfj immer me^r abflären=
ben Scfjönfjeit liegt.

Slnbere SBilber geben
bie Scf)önl)eit o^ne ba§ 3e^=

gefcb,icl)tli<i)e. So bie öor
einem Drangengebüfcf) auf
bem Xfjron fi^enbe �9Jta=
bonna mit ^ob,anne§ unb
SUJagbalena" (Sonbon), bie
groß aufgefaßte �SDJabonna

ber dofa ^riüuiäi" in 2JM=
lanb, auf SBolfen t^ronenb
über oier ^eiligen (1497).

iUbb. 233. .jjeilige Samilie, oon üKontegna.
Sonbon, Sammlung Konb. Ober bie tounberbar poe=

tifcf)e fieine fettige 5-0 =
milie (nun, mit fo ütelem anberen oon SKofes 9Konb in Sonbon sufammen^
getauft), tvo ba§ (Sfjriftfinb unb bex fieine ^of)anne§ auf einem S3runnen=

raub abgebübet finb (5lbb. 233). 2)en ganzen öintergrunb nimmt tüieber
eine gvuAtfyecfe ein. Xatoor ji^t 5Kaxia im ^rofit, an einet 83lume
riecfjenb, al§ ^ätte SOJantegna bie Stimmung eine§ altertümlichen griec^i:
fdjen 9Mief3 tniebergeben rooüen. 1)er größere 2eit i^re§ Störper§ ift
burcf) ben Silbranb abgefcfjnitten, üom SofeP^ nur bw ^opf ficfjtbar.
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bem (Sanjen liegt ein jarter ©trimmet, rote man if)n SRantegna nicfjt
jujutrauen pflegt, trenn man an bie ftrengen 3u9e surücfbenft, öon benen
er ausgegangen ift. 3tber bie 33efrimmtf)eit ber 3e'^)nun9 un^ bi£ f^arfef
niemals ermübenbe 2luffaffung eine» feften £t)puS finbet man aucf) f)ier
roieber, unb auf foWjem ©egenfa^ beruht gerabe ber einzige JRei^ biefer unb
anberer Silber feiner reifen Qeii.

SKantegna dertritt für fic§, mit feiner $erfon eine ganje 9tic^tung, bie
be§ (Jf)arafter§, roie e§ 9?2oreHi gut auSgebrücft ̂at. Sr fte^t SignoreKi

2166. 234. ©rabfegung. 3io(6 bem Sticft »on OTantegna fB. 3).

nä^er al§ ben Florentinern, ift aber nocf) tuelfeitiger als jener, aucf) roof)l
in ben (Sinjelfjeiten tiefer, furj origineller. Sejeicfjnenb für ifjn ift aucf),
baß er immer bei ber Tempera blieb; fie reichte ifjm für feine gormenfpracfje
au§. Unb roie berfcfjieben fjanbfjabt er fie! SSon tf;rer Seucf^tfraft gibt feine
SRabonna »on <3. 3eno ^n Serona einen unöergeBücf)en Ginbruc!. 2Deicfje
SDiobellterung, buftige 3tbtönung fucf)te er nicfjt. ©eine ©enpänber finb bicf,
feine galten fräftig unb unbiegfam. Sr behielt immer etroaS öon ber 2Irt
ber Söilbfjauer an ftdj. öanje ptaftifcfje Seftanbteile, 9^acf}a^mung oon <5tucf,
9J?alerei grau in grau an Sftebenfiguren. (Snblicfj in feiner öatäe neben
bunten, fraftigen Sofaltönen ein allgemeines ©ilbergrau. ^mmer ift baS
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bei if)m nicfjt ba§ ©runblegenbe, fonbern e§ ergibt fic^ erft nac^
bem dfiarafteriftifc^en nebenher.

"31(5 et ftatb, tntrften (angft Sionarbo unb 93?ic^elange[o, unb ber junge
Kaffaet trat eben al§ felbftanbtger Slünftler in§ £eben. 9J?antegna tüirb
öon i^nen nic^t berührt. (5r ift burd)au? Cuattrocentift.

9Ibb. 235. Bot t>em fiatiet, Bon SUJantegna. $abua, etemitant.



2186. 236.». XaS atte Stftlojj, EafteHo D?o||o, in gertoto.

2. ^errara unb Bologna.
SBtttore $i[ano unb bie fterrarefen. grancelco grancia.

ein ©ebiet für ficb, betrachtet, fönnte bie SRalerei bon gerrara,
neben fo bielem größeren in ber italienifctjen ®unft, fein erhebliches 5ntereffe
beanfprucfjen. S)enn fie ^at fcfjliefjücfr, nicf)t bie 93otlenbung gefunben, um
beren reißen man fie ebenbürtig neben bie anberen bebeutenberen Scfjulen

Stalten^ ftetten fönnte. Sarum geroinnt fie aucfj al§ ablaufenber 'JprojeB
fetbft in it)ten bemerfe-n^roerteften 5lu§iäujern, einem ©arofalo ober ^offo
Sofft, im ^dMter 5JJicf)elangefo§ unb 9?affael§ nicf)t me^r unfere bode
Xeilna^me. 3Iber am Anfange ber itaüenifcfjen S'unftgefcfjtc^te ^at fie ju
beren Gntnncfetung einige fe^r reefentlic^e 3u9e beigefteuert, bie burci) ifjren
offentiegenben ßufammen^ang mit ber 9?atur be§ Sanbe§ unb mit bem
Seben ber bamatigen ©efeöfcfjaft noi) befonber§ unfere Stufmerffamfeit auf
ficb, lenfen. 28a§ bie <2cf)ule öon gmara in t^rem furjen 5u9enbleben er=
ftrebt t)at, ba§ ift roenigften§ für bie anberen <S^uten nid)t verloren ge«
gangen. Unter biefem ©eftd^t^punft reotten wir i^r gerecht ju reerben
fucfjen.

pi, Wenaificmct I. 25
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§ gerrara im 15. unb 16. 3af)rf)unbert in Sunft unb Snbuftrie,
in ßiteratur unb 2Biffenfd)aft erreidjt b,at, öerbanft e* nad) bem befannten
28orte ©oetl)e§> Jemen Dürften, ben Sftarfgrafen, fpäter £>erjogen au§ bem
.vpaufe Gfte. %n ben aufeinauber folgenben (Generationen biefer gamilie
liegen große ßerrfdjertugenben unb bie fdjlimmften Safter be§ ̂ riöatlebenS
nalje beieinanber. latent unb feiner Sunftfinn unb eine nrirfüdje Söegeifterung
für f)of)e Sulturaufgaben betätigen fid) glänjenb bei bielcn (Gelegenheiten
unb tt)ed)feln ab mit abfd^redenben 5(u§brüd)en fjäBlid^er Seibenfd^aft unb
mit graufamen Jäten einer falten, teuflifdjen ÜBererfjnung.

ÜDie <Stabt gerrara liegt in einer frudjtbaren, ebenen, langmetligen
£'anbfd)aft o^ne malerifdje 5Reije. Seine 9Karmorbriid)e ober metaffreidjen
Serge tonnten fyier bo§ ein^eimifd)e §anbtt;erf für bie Aufgaben einer
^plaftif üorberetten. ©elbft ber §auftein fehlte, unb bie Strdjiteftur »nar auf
Sarfftein angeroiefen. ̂m Solf^tum lagen aud] feine Seime ju einer Ianb=
fdjaftlidjen ̂ poefie, in ber ficb, anberinärt§ in Italien ein fleine§ nationales
(Sonberleben ai^ufünbigen pflegt. DJcan bebaute ben fruchtbaren Söoben, jog
Kanäle unb ®ämme, fteÜte §anbel§tt>ege fjer unb roar aud) fonft auf Sftefjrung

be§ SBof)lftanbe§ bebadjt. 2)er 2Seg ber lueiteren (Sntrcidelung n)ie§ nad)
Beliebig unb ben oberitaüenifdjen ©tobten, fübn;ärt§ nad) ben ©tobten ber
9Jomagna unb nad) Bologna. 5?on So^fana unb llmbrien tt)ar man burd)

©ebirge getrennt. Mmäfyüd) !am ^ö^ere Suttur burd) fimftlidje pflege,
unb biefe gehörte, mie aud) anberrt)ärt§ in Sta^en, mit ju ben Mitteln ber
^olitif be§ b,errfd)enben §aufe». Sie bebrofjte Sage be§ Keinen ©taate»
forberte geftungen ifnb ©olbaten, unb baju beburfte e§ tüof)l^abenber ^Bürger,
aber aud) einer einträglid)en Sinanjpolitif, mit ber fid) äußerer ©lanj in
einer et>na§ ebleren gönn burd)au§ öertrug. S)ie Sunft nnrb f)ier mit Se=
bad)t in§ Seben gerufen, unb bie 2(rt, roie ba§ in ben einzelnen gälten ge=
fd)iel)t, tnterejfiert un§ al§ ©efd)id)t§3eugni§ manchmal metjr al§ ba§ be=
treffenbe Sunfttoerf felbft.

(Seit 1329 ttmten bie SRarfgrafen öon Gfte päpftüdje ̂ifare üon gct=
rara. Cj)er TOarfgraf DHccolö H. ^atte (feit 1385) ba§ fefte ©d)lo§, ba§
Castello rosso, au§ roten SBadftetnen gebaut, eine ber impofanteften alten
3>ningburgen, bie Italien ^at (9166. 236). ©ein Sßruber 2Ilbert grünbete
1391 bie Uniöerfität. Xeffen natürlid)er ©ob,n 9?iccolö HI. (f 1441)
jeigt fid) un§ juerft in feinem ganjen Söene^men bi§ in bie fleinften llm=
ftänbe. Gr entfaltete üoüftänbig ba§ ©Aftern, nad) bem bon nun an im
.'nauf e Gfte regiert, öerroaltet unb gelebt tnurbe. %\nc feinen Saftarb Sto =
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nello berief er 1429 ben berühmten £mmaniften ©uarino au§ Verona.
2Bir fjaben Sionello* fjäfjlicfjeS ©eficfjt mit ber frummen Sftafe, bem tierifcf)
öorfjangenben IRunb unb bem gehäufelten 2){o^rent)aar auf einer 9ftebaille
öon Sötttore ̂ifano unb auf einem {(einen ftarfreftaurierten 23ilbe, einer
�(Jrfcfjeinung ber Sftabonna" über jinet ^eiligen, SlntoniuS bem gremiten
unb ©eorg, al§ reeller fiionello gerüftet unb in ber foftbarften
bargeftefft ift (Sonbon). Snblic^ gibt e^ nocf) ein ̂ orträt Don tf)m in
ebenfalls öon ^ifano§ §anb (93er=

gamo, Sammlung OToreüi; 5lbb. 237).
@o erhielt er bie forgfältigfte Gr^
jie£)ung unb pflegte früf) mit er=
lefenem ©efc^macf bie fünfte. Xabei
roar er ein tüchtiger Ärieger.
feineS SaterS £obe rourbe er

graf (1441-50). 23ieHeirf)t au'] 2(n=
regung feines Se^rerS trat er ju
^tttore ^ßijano in Sejie^ung unb
berief ifm nacfj gerrara, ino biefcr
große 9iealift, ber erfte bebeutenbe
SDJaler öon Sßerona, juerft feine be=
rühmten 9Jtebaiüen goß. .sMer ift
ber paffenbe Ort, if)m einige 33emer=

fungen ju tüibmen.
^ßifano ift älter als bie meiften

ber früher betrachteten SCftaler ber

IRenaiffance (um 1380 bis 1451). 3lbb. 237. Cioneüo Bon Ufte, »on 3Jittove $ifano.
(Sr arbeitete außer in 53erona nocf) Sergamo, Sammlung TOoreüi.

in ötelen Stäbten 5ta'icnS un^ fcf)uf
ficf) feine eigene 3(rt au§ ber üöeobacfjtung ber 9Zatur. (Sr 5eicf)nete öiel nacf)
ber 3lntife, aber fie fjatte feinen ßinfluß auf ben Stil biefeS ©eroaltigen
(Sfijjenbucf) im i'ouöre). Sr öerfenfte firf) liebeooll in bie DJatur: feine v^ferbc,
.'öunbe unb S?ögel ftelfen if;n neben bie Tiermaler aller 3^iten. Tabei fjat er

2anbfcf)aft§grünbe mit ^flanjen, SBIumen, Schmetterlingen barin, alfeS öon
unenblicf) poetifcf)em Sietje, unb er ift im llnterfcfjiebe öon ben Florentinern bc»
15. $jaf)rl)unbert§ ein felbftänbiger ßolorift. Seine garben finb abiuecf)ielnb
fatt unb tief ober fjellleucfjtenb ober, in Sßerjierungen, ©efcfjmetben unb Steinen,
öon emailartigem ©Ian3e. 2Bir f)aben nur nocf) wenig ̂ afelbilber öon ifjm.
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2lbb. 238. "San ben JJreMoreften be3 iGittore ?5ifano in S. »naftajta JU Setono.

unb aucb, feine greifen finb jnm größten Seile gerftört. 2(ber atte§ ©rfjaltene
-,eigt if)n al§ einen originellen, fjoctjbegabten ßünftler. ^n feinen giguren
erfennen rcir ben ̂ laftifer, in feinen ̂orträtfüpfen ben SOfeifter ber Sronje^
mebaitlen toieber. Sie iinenblirf) Dorne^m fteb,t unter ben gre§foreften in
@. 'Jtnaftafta ju Verona (Sappelta ̂ßellegrini, außen ju beiben (Seiten be§
2in&bogen§) gegenüber bem ju ^ßferbe fteigenben ^eiligen ®eorg bie
^rinieffin in ib,rem langen Spante! mit ^eberbefa^ ba (2Ibb. 238). SBie
idjarf gejetcf)net unb bocfj iieblic^ aufgeraßt unb Ieucb,tenb gemalt ift ba§
fleine Sßrofilporträt einer fürftlicfjen Sraut öor einer 23Iumenb,ecfe mit
bunten (gcfjmetterlingen (fioubre; früher bem ̂ tero be' grance§cb,i juge=
jd)rieben; 5tbb. 239). ?iuf feine SGBertftatt roenigftenä iretft aucf) no^ ba§
prächtige Kunbbilb fjin mit ber �Anbetung ber Könige" in Berlin (9?r. 95 A).

2(ufjer Sßittore ̂ifano arbeiteten für Stoneffo in gerrara ̂ ßiero be'
tjrance§>rf)i, ^acopo 58eöim, Slogier tian ber Söerjben, unb roir raiffen, baß
2ftantegna ib,n porträtiert b,at. Sitte biefe ftnb fräftige e^arafterbarfteüer,
bie ettna§ bon ptaftifctjer 2trt an ficf) fjaben. Sasu fommen nocf) öitbfjauer
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au§ glorenj. StoneÜo rooflte feinem 93ater ein Steiterbenfmal fejjen laffen
unb fcfjrieb 1444 eine ^onfurrenj bafür au§. Ü#an erfennt barin bie
Slfpirationen be§ §aufe§. £a§ 1451 aufgehellte Senfmal in 23ronje ift
bie früfjefte fteiterftatue in Stalten. 2eon Söattifta 'ütlberti, ber 5uerft 1438
bei Sioneflo in gerrara mär unb auf beffen Anregung aucf) fein föauptroerf
über bie Saufunft (@. 150) getrieben fjat, fjatte feine Katfcfjläge gegeben
bei biefer neuen 2Iufgabe, bie sunätfjft in i^rem ganzen Umfange tb,eoretifcf)
lebenbig erörtert unb feftgefteüt ttmrbe: 5t(berti fcfjrieb bamal» �über ba§

vBferb in Stftion" (De equo animante).
Gin foldje» Unternehmen fefet Diele
Sünftler borau§, unb e§ mufete einen

umfangreichen Setrieb in neu ju er=

ric^tenben Sßerfftätten ̂ erDorrufen.
(fy blieb aucb^ nicfjt bei bem einen
®enfmal. Unter £ioneßo£ Vorüber

Sorfo famen nocfj oberitalienifcfje 58ilb*
fjauer. Sorfo fetjte 1454 ficfj fetbft

eine ©tatue, gleichfalls in Sronje
aber fie fteüte ifjn nicfjt ju ^Jferbe,
fonbern fi^enb bar unb roar üon
Florentinern gemalt. Sann wollte
ftcfj auc^ nocfj (Jrcole I. eine (Statue
erricfjten laffen, unb e§ fotlte biegmal
roieber eine Keiterftatue fein, unb

jnjar nactj bem hobelt Sionarbo» 5u

bem Senfmal für grance»co Sforsa! 2lbb. 239. SBilbnii einer fürftlirfien Sraut,
^nbeffen btefe @acf)e jerjcfjtug ftd), Don S^ittDre 5(5iiano. fiouore.
aucf) bie anberen Statuen finb jerftört

rcorben, unb fo tft üon biefer ganjen Jperrücfjfeit einer Sftonumentatplafttf ber
grüfjrenaiffance in gerrara nicfjta übrig geblieben, g» tuar eben bocfj nur öon
außen eingeführte SÖare. (Sine etn^etmtfcfje Sttbfjauerfc^ule ift nicrjt barauö
fjeröorgegangen, fo öielerfei plaftifcfje 5Irbeit man aucfj in gerrara nocfj im
16. Sa^fyunbett berlangte. Sei bebeutenbfte, ber fjier tätig genjefen ift,
Hlfonfo Sombarbi (f 1537), gefjört me^r nacfj Bologna unb Oberitaften,
al§ baß er ju ben Sewarefen gerechnet roerben tonnte.

S)er Malerei tft e« anber§ ergangen. Sie fjat ficf) au» fjetmifcf)en
Kräften enümdett unb nacf) Sionello§ lobe unter $8or}o (1450-71) unb
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beffeu Stiefbruber Grcole I. (f 1505) eine geroiffe §öf>e erreicht. Sie
Sunftpflege biefer Dürften fjat in ber 2(rt, mie fie betrieben mirb, etroa*
f)aftige§, angeftrengte*. G* foü alle§ ba fein: greifen in ben großen ©älen,
Xafelbilber in ben Söofmäimmern, bemalte glatten surn Ginlegen in bie
Wobei, Gntmürfe ju Sftöbeln unb taffetten unb sutn (Scrjmucf für Sourniere,
2(norbnungen 3u öefellfcfjaften unb Sluffüljrungen, föerftellung foftbarer
ttletber, - - für afle§ fjatte ber feofmaler ju forgen, 3. 3). Gofimo lura bei
58orfo. (Sogar eine grofje ©rucferei errichtete Söorfo, au§ ber bi§ in ba§
fpäte 16. ̂ a^v^unbert ja^lretdje Spoljfcfjnitttüerfe tjerüorgtngen, gefcf)ä^t megen
ib^rer reichen unb eblen 2ht§ftattung; fie arbeitete metft mit fforentinifcfjen
unb tienejtanifcrjen 9Jiuftern. Grcole I., ber ©önner be§ JÖirfjter» SSojarbo,
fjatte ein befonber» feine§ JÜunfturteil; feine 2ocf)ter mär Qifabeüa öon 9D?antua
(@. 375). 5lber an Setriebfamfeit tat e§ itjm ber ältere 53orfo mo^t noc^
3iiöor. Gr roar prarfjtüebenb unb gab Diel ©elb für äußeren ©tanj
au§. (£r roußte, föofür e§ gefcrjaf): e§ braute i^m etoa* ein. Viermal
empfing er ben Saifer griebricf) III. in feiner fleinen Siefibenj, unb ju
getrata, ba§ bie Gfte bom ̂ apfte ju £ef)en trugen, befamen fie nun nod)
üom ftaifer SJJobena unb 9teggio unb ben §eräog»titel, ben Sorfo al§ erfter
führte (feit 1452). IRarfgraf Albert ^atte brausen üor ber Stabt ba§
San§fouci feiner 9Jacfjfommen erricf)tet, ben ^alasjo bi ©cfjifanoja, einen
großen, einförmigen S3acffteinbau. 93orfo erfjö^te ben 93au, ber aucrj bann

auf arcf)tteftonifcf)e 2cb,önf)eit noc^ feinen S(nfprucf) machen fonnte, unb balb
entftanb jnnfcfjen biefem Scf)(o§ unb ber minfeligen, an bem Xom gelegenen
2ütftabt ein grofDe§, neue§, regelmäßig gebaute^ Ouartier, ba§, loie %atob
Söurd^arbt meint, jum erftenmale in Guropa bie 2Sof)neinricfjtungen einer
mobemen Stabt einer größeren 9)?enge Don 9[)tenfcf)en jugänglid) macfjte.
Die Dorne^mfte Slüte btefer mit allen erbenflicrjen SOJitteln geförberten

Kultur ift bie ferrarefifcfje Malerei unter Sorfo unb Grcote I. Sie tft
ftttengefrf)icf)t(icf) fe^r intereffant. Ginen ©efcb,ic^tfd)reiber b,at fie in älteren
Seiten nid)t gefunben. Safari finb bie gerrarefen nicfjt ftimpatfjifcfj. Gr
Derftanb bie 2t)pen auf ben älteren Silbern nicfjt, bie fnocfjtgen giguren
mit ben trüben, mürrifcfjen ©efidjtern. Unb fpäter, al§ Glemen§ VIII. nac^
bem Xobe be§ fünften unb legten, ofjne legitime S^ac^fommen Derftorbenen

.sperjogS 2(Ifon» II. (1597) ba§ fielen jugunften be§ Stu^le§ einjog, al§
bie Gfte nacf) 39tobena gingen unb bie Sarbinallegaten bie ferrarefifcf^en
^aläfte plünberten, ba rourben bie ®unftir>erfe in alle SBelt jerftreut unb
Don ifijem SBoben getrennt, auf bem fie berftänbltcf) mären unb bie
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ticfje Überlieferung fjätten tneiter leiten fönnen. Sie ©labt aber üeröbete,
unb bie $äpfte Ratten fein ^ntereffe baran ettuaft §u fronen, roa» an bie
früheren Sefjenäträger erinnexte. SSojatbo, <Hnoft unb Safio, bie ^oeten,
fjaben brei aufeinanber folgenbe öerjoge befungen, unb ba§ tft ju feiner
3eit öergeffen tuorben. 2ßa§ aber bie SDMer 311 ifjren ßfjren gemalt fjaben,
ift erft neuerbing§ burd) bie öon 39torelli angeregte gorfcfjung jufammen*
geftellt tuorben.

Sie 5ir>ei älteren §auptmeifter öon gerrara entfprecfjen ber ^it nacf)
unb aucf) in i^rer 2Irt bem 3CRantegna. C£o3ma 2ura, 1432 geboren,
rcirb juerft 1452 ermähnt unb fjat ftcf) bi» 1456 fogar in s^abua aufge=
galten, roar bann Hofmaler 93orfo§ unb lebte bi§ 1495. <5r ift ber fräfttgfte
üon allen, berb unb rücfficfjtslo? in ben formen, aber fetneÄtt>eg5 niebrig,
fonbern immer gehalten unb jeremonietl, unb ebenfalls tüchtig al§ Solorift.
Sie garbe ift bei ifjm ftarf aufgetragen, forgfältig ucrarbeitet unb in ber
Söirfung tief unb bebeutenb. 9J?an lernt ifjn fc^on uollftänbig fennen au»
feinem §auptroerfe, einer fefjr großen 2lltartafel, einer �t^ronenben SRabonna
mit ^eiligen" (Serlin). Sie 2(u§fü^rung be§ 23etit>erf§ am J^ron, ba^ 2ln=
bringen üon 9telief§, tca? tecfjntfcf) an ©olbfcfjmucf unb 53tlbf)auerarbeit er=
innert, fyaben bie gerrarefen mit ben ^abuanern (©quarcione) gemein. Bie
allein, fcrjeint e§, ^aben bann bie Sitte erfunben, ben Xfjron, b. fj. feine
SBanb ̂orijontal ju burcfjbrecljen unb i^n jineiteilig aufjubauen, fo baß man
j. 93. f)ier auf bem berliner 93ilbe 5roifcljen ben güßen be§ ©eftell£, auf
bem ber Slufbau ftef)t, ̂ inburcf) in bie Sanbfc^aft fiefjt. Gttüa» roeicfjer a l«
7ura ift ber roenig jüngere grance§co Goffa (um 1435 bis 80), ber

Don ̂ Siero be' grance§cf)i beeinflußt ift. f5ur [fyn ift eine �33erfünbigung"
(Sterben), um 1470, fef)T beseittinenb: iceid)e, forgfältig aufgeführte 5lrcr)i=

teftur; barin, beinahe al§ Staffage roirfenb, 9Jcaria unb ber Gngel im ^rofil,
jebe§ in einem befonberen 9taum, bie Formgebung fcfjarf mit allerlei fleinen

SSenbungen nacf) einer äierlicfjen Grfrfjeinung f)in. 3(ber norf) ganj anber§
roirft eine faft lebensgroße, in greilicfjt mobetlierte, junge grau (53erlin), ben
.'Öerbft ober ben Dftober barftellenb, au§ einer F0^6 öon 3a^re^ieiten= ober
SJJonatabilbern, efjemal^ im Sominifanerfonoent ju gerrara (21bb. 240). @ie
trägt in ber 9Jecf)ten ben Spaten, über ber Schulter liegt eine .'oacfe, bie
ifjre linfe Jpanb jugleirfj mit 9teben3treigen unb Trauben fjält. Sa§ ift einfache
SBirflief)feit, rcie fo oft aucfj bei Sftantegna, fjerbe§ unb rceicfje» nebeneinanber,
großer 9ieij ber grü^eit, bie nocfj fucfjt unb ftrebt unb barum gan§ natürlicf)
ift. Übrigen? geben bie gerrarefen ba§ rufjtge Safein, feine bramatifcljen
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Qöefcfjicfjten. 53ett>egung, no fie berfucfjt nn'rb, gelingt ifmen nicfjt fo gut.
ÜKantegna üerftanb beibe§.

Unter 53orfo tft nacfjtt>ei&ttefj bt§ 1470 Goffa an bent je£t ftar! jer=
ftörten 3*e^enfd)mutf &e* .SDaubtfaale§ be§ ̂ ala^jo <Scf)ifanoja tätig ge=
triefen. (Jr erinnert fjier beutlicb, an Sßiero be' grance§cf)i (5Ibb. 241).
?(nbere5 jeigt bie ipanb bon Malern, bie pabuanifcfjen unb benejianifcfjen
Ginflüffen gefolgt finb. Xargefteüt tft auf ber am beften erhaltenen Dfttbanb

in übereinanber angeorbneten ©treU

fen, bie roteber in einjelne Silber
jerteilt finb, tt)a§ bie ©ebanfen ber
gebilbeten ©ejeüfcfjaft bamal§
tigte, äunäcfjft ba§ Seben be§
ben (53orfo§) in einer 9teif)e bon

außerlicfjen Elften, bann 3lffegorie unb
5Jil)tf)ologie, enbltcfj am lebenbigften
ba§ Seben ber 93knftf)en in Diatur
unb Sunft. örö^ere monumentale

SSirfung, wie in ^orenj, barf man
nicfjt erwarten. Gs füllten Silber

fein gleicfjfam jum Sefen, ein ange^
neunter unb unterfjaltenber

jtfjmuc!, ber bann im einzelnen, ttne
ba§ bei einem 93Jater bon doffa§

SJange fclbftDerftänblic^ tft, aucf) tuet
2cf)ön^eit entfaltet §at.

7ura (ebte lange unb be^og nocb,
unter .öerjog (Jrcole I. fein Sa^r=

Sl&b. 240. Jer ^erfit, bon Jrancelco Gofio.
gefjalt; tro^bent ̂ at man öon tfjm
nuv roentg über äroanjig ;Iafe[bitber.

Siebtel mu^ alfo bertoren gegangen fein! - - Dieben t£)tn rourbe nun aber
ber beliebte SKaler ber Öefettfc^aft öon gerrara fein unb (Soffa§ jüngerer
Scfjüler i'oren^o Gofta (1460 - 1535), ben man mit ̂ erugino bergleicfjen
fann, weil er faft fo roeicf) tft roie biefer, unb ebenfalte ganj befonber§
fctjöne Sanbfcfjaft§f)intergriinbe fjat. ©r fiebelte 1483 nacfj Bologna über, roo
er mit grance&co grancta jufammentraf, unb rourbe 1509 in 93iantua als
jpofmaler 2Jiantegna§ 9Jacf)fotger. ®r ^at jafitreidje 33i(ber gematt, beren
meifte ficf) nocf) in ^tatien beftnben, namentlich, in ben ̂ trcfjen öofognas.
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©eine fpäteren fjaben nicfjt meljr ben originellen 9teij, ber bie früheren
jeicfmet (SBotiomabonna ®ior>anni§ n. mit ben 93ilbniffen fämtlicrjer 23enti=

öogli in @. ©tacomo iDkggiore, 1488). ®ie £anbfcf)aft bleibt immer er=
freulic^. lln§ intereffiert al§ etrea§ mefentlic^ neue§ fein SRufenfjof für

b. 241. ©cuppe bet SBeberinnen, Bon Gofia. Jerrara, 9ßal. Sdjifonoja.

öon 9ftantua (2ouüre; 3tbb. 242), eine Slrt govtfe^ung öon
tegna§ �^SarnaB", Gnbe 1404 befteüt unb fcfjon nac^ einem 3af)re abge=
liefert. Sie Sftarfgräfin laßt fic^ fjier auf i()tem eigenen ^arnaB öon bem
®eniu§ ber ®ic^tfunfi frönen im Seifein bon Beeten unb SKufifern ifire^

e§, beren einjetne man ju beftimmen uerfucb,t rjat. llnb fünfttertfcf) roirft
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2Ib6. 24:;. Der 2ttufenf)of, Don Sorenjo Cofta- Soutre.

neu bie £anbfd)aft unb luie in fie nad) üene^iaiüfc^er SSetfe bie yigureit
gefegt finb. Später befteüte ̂fabella, nat^bem fie bergeblic^ mit öioüanni
Seüini unb grance^co grancia l'erfjanbelt ̂atte, ein jtr>eite§ S3ilb bei ifjrem
nunmehrigen §of malet (1511, ebenfalls im 2out>re). 5)iefe§ t;at aber nid)t§
me^r üon bem jeitgefdjicfjtlidjen 9ieij, e§ ift lauter langroeilig jufammen=
gebaute 9.1tt)t^o(ogie (ber ©arten be§ Somo§?), unb ^od)ften§ ertnecft noc^
bte Sanbfcljaft einiget ©efallen. Sie ift ä^nlicf) wie auf bem etften Silbe,

nur gegenfeitig fomponiert, unb fie tt)ivb burcf) einen fc^räg geftettten 'Zoi-
bogen in sroei Xeile serlegt.

33iel fräftiger ift ber ettcaä ältere ©d)üler 2ura§ Grcole be'5Ro =

berti (f 1496). ©ein ^o^anne§ ber Säufer («erlin; 2Tbb. 243), ein
£>oc£jbilb, auf bem ber magere jpdltge reijlo§ unb mürrifd) roie eine 33ron5e=
ftatue fte^t, fjat einen rounberboll leucfjtenben, emailartigen Sarbenauftrag
unb eine ^errlic^ geftimmte Sanbfcfjaft mit Sölicf auf ba§ ÜÜReer, roie man
fie bei feinem SBenejianer ber Qeit beffer fhü>en tüiri)- QU folgen ©egen=
fä^en ber ©timmung rpenbet fid) ja unfere geit mit Vorliebe jurücf. Siefe
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Sanbfdjaft bot bem ferrarefifdjen 9Kafer bie Statur an Crt unb Stelle nidjt!
(Jr roar öon ÜJftantegna unb ben 33eltini beeinflußt unb ift aucf) 1489 felbft
in SSenebig geroefen.

9?un fünbigt ficf) aber aucf) fd)on ba§ 16. Qaljrfjunbert mit öiel gröBeren
5(nfprücf)en unb im 53er£)cUtm§

ju bem SDtaßftabe, ben man
jeijt anlegen barf, öiel gerin=
geren Seiftungen an. Jiefe
SJtaler f)aben fefjr öiel gemalt
unb nehmen in unferen ®ale=

rien mit ifjrem manchmal be=
beutenben gormat einen großen
Staunt ein. Sie liefern ben
Dürften unb ber bornefjmen
©efeflfdjaft gertiiffermaßen bie
bilblicfjen ©egenftücfe jum 93o=
jarbo unb Slrioft, - nicf)t mefjr
ju £affo! - - unb rceil ficf) in
if>ven ö°rmen unb mefjr nocf)
in if)rer garbe bie Gigenfcf)af=
ten ber Schule aucf) bei beren
9iiebergangebeutltd)au§fpred)en,
fo roollen mir biefen 9^acf)äüg=
lern nocf) einige ̂Beobachtungen
intbmen. Sie finb junäcf)ft bon
Sorenjo dofta ausgegangen,
fjaben aber bann aucf) anbere
Sinflüffe in ficf) aufgenommen,
bie fid) nicf)t auf gerrara unb
Bologna befcÖranfen. Slbb. 243. Cannes bet Jäufev, »on Sobertt. Serlin.

SDJajjolini (geftorben um

1528), ber �©lüf)ttmrm" (2Jtorelli), ift in fleinem gormate am genießbarften
unb eigentlicf) nur eine nicf)t unintereffante Suriofität. Seine fcf)arf ge=
fcfjnittenen ©efidjter unb bie an Stein ober Metall erinnernben gormen
gef)en roofjl auf ^Roberti äurücf. Xa§ leudjtenbe Kolorit - rot unb meif?

- feiner SJafelbilber (Berlin, 3>re»ben) gibt mancherlei, bi§noeiten aucf) er=
b,eiternbe 2lbrcecf)Älung. 2Iuf Webanfen fjat er ftcf) nicf)t etngelaffen.
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©arofalo (f 1559) tft t>ielfcitiger unb fiat prächtige, tiefe
(grün, rot unb ein bunfle» (Mb). Xte meiften fetner £afelbilber finb feit
ber ^lünberung 3errara§ nacfj <Rom unb bort in bie öalerie S3orgf)efe
geiommen; einige ftnben ficf) in Serlin unb fonft f}ie unb ba. %n fleinen
Silbern fann er oft fef)r anmutig fein, unb feine £anbfrf)aft f)at immer

Stimmung. Gr führte auc^ greifen im ©cfjlojj ju gerrara unb bei ben
©onjaga in 9Jiantua ou§. Safari tft erboft auf if)n. 2(Hmäf)lid) entfernt

Sbb. 244. airce, Bon Xofio Toifi. Siom, Valerie Sorg&efe.

er ficf) üon ber ferrarefifdjen Uit, inirb flauer unb leb,nt fic^ an anbere
9iicf)tu:igen an. ^uie^t gerät er unter ben ßinftufc tion 9iaffae(. ©ein
Nebenbuhler Xoffo 2offi (t 1542) b,at eine reifere ^antafie unb ergebt
fic^ gern in mrjt£)otogifrf)en (Segenftänben unb aUegorifd)en Sßormürfen. Sitce
in i^rem 3au&erroalb tft eine luunberüolle, italtenifc^^romantifc^e Srfinbung,
ber bie antue ^nfpiration nid)t§ gehabet f>at (9iom, (Valerie Sßorgfjefe;
2lbb. 244). S" bei 3orm folgt er Kaffael, S0?tc§elangelo unb 2iaian. 2(n
if)n fc^tieBt ficfj 6>irotamo ba darpi (f 1561) an, ber sunäcfjfi ©arofalo§
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Scfjüler roar unb bann, rote Soffo, ganj 311 ben ffienejianern überging.
<parte gormen uttb leucfytenbe garben jinb allen gemeinfam, baju fommt in
ber ßrftnbung namentlicb, bei Soff o unb (Jarpi etroaS pfjantaftifctjes, roa§
fie oft über grofje glädjen ausbreiten unb bann nicfjt mit innerer Seben§=
roarme 5u erfüllen bermögen. Sie fjaben ftrf) treu bon ifyrem .^eimatboben
entfernt unb ndljern fidj in ifyrer birtuofen äußeren 5Racf}e einer falten
Spanier, bie feine beftimmten ©djuljüge meb,r seigt. 2Im meiften roirb un§,
fjiftorifcf) roenigften^, nocf) ©arofato intereffieren, aber ntcfjt an ficfj. Xenn
auf bem 2ßege, ber itn§ nun ju ben ftlaffifern be§ 16. ̂ a^rf)unbert§ fü^rt,
ift er boc^ nur ein SlßtagÄtucmbever. 5U§ lorquato ^affo 1565 an ben
§of bon gerrara fam, fanb ficb, fc^on fein SJtaler meb,r. Sie ^"unft »nar
erfofcfjen. Sie ^oefie aber in geft= unb ©cfjäferfpielen, im £'iebe»(ieb unb
im §elbengebicb,t lebte nocfj ein 9}?enfcfjenaÜer weiter. Sann berlteß aucf)
fie biefen einft fo forgfam gepflegten ?3Jufen^of, unb e§ mutet un§ jeltfam
an, ba§ Xaffo fein gro§e§ (öebicfjt in feiner fpäteren ©eftatt einem 9Jeffen
feine§ legten föönner» roibmete, be§ ̂ßapfte» dienten^ VIII., ber balb barauf
bie legten au§ bem Saufe Gfte öertrieb.

Gine fünftficfje ̂ ffanjung bon raeniger reitfjer Entfaltung unb bou
fürjerer £eben§bauer tuar bte gleichzeitige 93?alerfcfjule bon ̂ Bologna. 3&/r
$ub,m fnüpft ficfj an granceSco grancia (eigentlich, Dtaibolini, 1450-
1517), ber einft jur 3£it unfexer SRomantifer bei un§ fefjr fjocfj, ja nafje
an SRaffael, ber t^n ja feiner greunbfcljaft mürbigte, gefcfjä^t rourbe. SIber
er ift nicfjt originell unb fjat feine reicfje eigene $ßfjantafie. ©ute (Srfjulung,
fcfjarfe ̂ei^nung unb eine fjöcfjft folibe, n^enn aurf) in ben Sönen nicfjt um=
fangreicfje garbentecfjnif, bie t^m unter feinen geitgenoffen gro§e§ 5lnfefjen
berfcfjafften, ficfjern ifjm toenigften§ in feinen beften Sffierfen je^t nocf) ben
9tang eine§ guten 9?acfja^mer§. Gr gefjört in feinen Anfängen nicfjt unter
bie ©rfinber unb erfcfjeint fpäter rcie ein 3uru(f9ebliebener.

Gtnfjeimtfrfje Anfange, an bte eine Stftalerfcfjule Ijätte anfnupfen fönnen,
gab e§ in öotogna nicfjt. Sie ^laftif be§ 15. Sa^rf)unbett» ift pabuanifcf).
©iobanni II. Sßentiboglio (1463-1506), ba§ bamalige fiaupt ber b,errfc£jen=
ben gamilie, rief bie ferrarefifcfjen TOaler, auger Sura, nacfj Bologna; ju=
erft, balb nacb, 1470, Goffa, bann ©alaffi, SRoberti unb jule^t dofta, ber
bon 1483 bi§ 1509 fjier blieb unb bann nacf) 3Diantua ging. Sa» roar
ber 2(nfang einer ÜKalerfcfjuIe in Bologna. Ser etnfjeimifcfje SRetfter,
grance^co grancia, mär bt3 1490 ©olbarbeiter, 9KebaiHeur unb SMlbfjaiter
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unb muB in ber 9)lalerei, obtt>ot)l er 3unää)ft bei (Jaffa lernte,
al§ Schüler Sorenjo Gofta§ angefe^en merben, mit bem er 3ufammen arbeitete,
3. 33. an ben greifen au^ bem Seben ber f). ßäcilie in bem gleichnamigen
Oratorium (naä) 1506; 2166. 245). 2ßie man oljne »eitere» fie^t, ift

Slbb. 245. SBermättfung bev 5- Eäcilie, bon 2france§co gtancia. Bologna, S. Gecilia.

Softa in feiner 5}>^antafie reidjer unb aud^ al§ ^'ünftler feiner unb 6en>eg=
lidjer, ein S5erf)ältni§, ba§ bann i^re persönlichen ÜBejtefjungen geftört ^at.
©ern inäre grancia, nac^bem fein ©önner ©ioüanni öon Julius; II. ber=
trieben tuar, an Gofta§ Stelle nac^ 50Rantua gegangen. 3?un blieb er

lieber 9JJünjmeifter, unb er inar mit feinen beiben ©ö^nen rceiter al§
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tätig, mäfjrenb bie gerrarefen an bie Senejianer ober an 9taffacl 2Infd)luB
fucfjten. ©päter nafjm er nocfj umbrifcfje Ginfliiffe in fidj auf, bie ficf) in
bem 2fu§brucf feiner ©efi<f)ter, in ber gorm feiner Söpfe unb in ber \?al=
tung feiner giguren funbgeben. 53et einer fe^r betriebfamen, ausgebetjnten
latigfeit berfäÖt er bann alfmä^icf) in eine leirfjt fenntlicfje SOfanier. Xtc

9?aturbeobac^tung Io§t nac^, unb fogar bie garbe inirb fc^Iec^ter. Seine
Sofjne ftnb Dottenb§ langtreilig. Seine guten Silber ftnb bie feiner grüb^eit,
feit ben neunziger ^a^ren. Seine beften befinben }id) in Bologna, fo ein 2IItar=
bilb ber Sentioogli in @. öHacomo 9J?aggiore öon 1499 (3(bb. 246). Slufjer
bem ̂ Jorträt ^at er nur ba§ 'Jtnbacfjtbttb mit paifioen giguren gepflegt. 3ut

f)iftorifc^en Säuberung tft er nic^t borgebrungen, unb 3eitgefrf)id)tltcf)e§ rcürbe
man bei iljm toergeben« fud)en. (Siner Sntroidelung rc>ar feine Sunft nidjt fäfiig.

Slbb. 246. Iftrpnenbc üWübonna, öon Jtanceäco frtanria. SBotogna, S. ©iacomo
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5. Pcneötg bis auf Ci^tan.
Xie 33ioarini. ®ie Seflini. 2Intoneflo ba 9ftcffina. Sltere ©cljüler ©iambeflinä:
(Saipaccio , Sima unb Saiaiti. 3ün9ere Spület: ©iorgione, ^alma unb ßoienjo

Sotlo. ©irotamo SfZomanino unb 3Jtoretto. SUotoni.

Anfange be§ 15. Sa^^unbert§ ift unbebingt gtorenj ber ttaltem=
fc^en S'unftübung rtitc^ttgfter DJtittelpunft. llnb auf lange Qdt fjinauS
bleibt e§ reicfjer an fünftferifcfjen öebanfen, foiüo^I in ber Malerei tote in
ber ̂ (aftif, al§ irgenb eine Stabt ober Sanbfcfjaft 3ta(ien§. 2lber ^unbert
^a^re fpäter gibt e§ in SSenebig eine Maleret, bie un§ noc^ natürlicher
unb babei nocf) glän^enber erfdjeint, al§ tt>a§ um bie gleiche Seit glorenj
unb bie toon i^m au§ge^enben ©c^ulen bieten. ®ie ganse Grf(i)einung ber
benesiani^en ®unft gewinnt un» leichter; fie ift DerftänbUcb, unb nimmt
un§ ofjne Stubiiim, o^ne jebe geteerte Sßorau§fe|ung für fid) ein. ö^re
©egenftänbe erEtären fic^ Don felbft, ifyre formen fmb angenehm, tt»re
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Darben im iöergleid) mit Silbern anberev Sdjulen mannigfaltig nnb an
unb für fid) leucrjtenb. liefen geroinnenben Ginbrucf matf)en aud) bte
fpäteren 2luMäufer im fieb^efjnten, ja felbft im adji^efmien ^aljrfjunbert. G»
bleibt immer nod) etwa» an biefen Silbern, ma§ bem mobernen ÜOienfcfjen
auf ben erften Slicf gefällt, roäfjrenb man gleichzeitigen £'eiftungen einer
mittelitalienifcfjen Sd)ule gegenüber leirfjt ben Ginbrucf üon etroa? abgeleitetem
unb abgeftanbencm f)at, roa» in unerfreulichem 9Jiaße ben ©ebanfen an bie
Vergangene Slüte fjeröorruft. 3Mc? ift bei ben SBenejianern ber lefcte, un=
jerftötbare 9ieft bejjen, roa^ bie ^unftfprüd)e 9ieali§mu§ nennt, maä aber
al§ ttnrflicfje SOcacfjt in 33olf, £anb unb Stabt lebte unb in ber 9Jtalerei nur
eine i^rer (£rfcfjetnung§arten fnnb.

SSenebig fjatte nac^ f)unbertjäf)rtgem Dampfe 1381 öenua, bie etnjige
Nebenbuhlerin jur ©ee, befiegt unb batb barauf ficf) juerft bie %n\d (Jorfu
unb bann aUmät)lid) Diele Xeite ©riedjenianbÄ unterroorfen. Seit 1404
befafj e§ auf bem geftlanbe Söicen^a, unb ba(b geroann e§ baju ba§ ganje
ipintextanb mit ben großen Stäbten bi§ SSexona unb Siaüenim. (Sine
folcfje SOiadjtfütle er^ob bie 9iepublif in ben SJugen (£-uropa§ ju bem ge-

roictjtigften italtentfcfjen ©taate, unb biefe Stellung erfüllte bie regierenben
gamilien mit fönigücf)em Stolje. Xer Srei» biefer sum ©ropen 9tat m'afa
baren DJobili roar bereit» 1298 burcf) bie (Eintragung ber ÜiatÄfäljigen in
ba§ ©olbene 23ucfj gefdjloffen roorben. Xflju brachte ber i^anbel vj?eicf)=
turn unb au§ bem Orient alle 2(rten roeltlicrjer ̂ßradjt. £a§ öelb galt
f)iev mef>r at§ in gtoveuj, unb bie ljuntantftifäje Silbung fjatte junädjft in
2?enebig nid)t bie Sebeutung roie bort. Xafür rcar aber SBenebig reicher
aB glorenj unb 9iom, unb ba§ Seben begann prächtiger ju roerben al§
irgenbroo in ^talien. Xer Mangel an großen Straßen unb "^lätien, bie
ben täglichen Sßerfe^r ganj anber» gehaltet Ratten, mußte aucf) iljrer feft=
liefen greube bie Sfiicfjtung auf rufjige Scfjaufteüung geben, bie bann mit
um }o glänjenberen 9^itteln 3u roirfen fucfjte. Sßoüer Suft an biefer
SSeltfreube, roill man fie nun in ifyevcr breiten, unmittelbaren SShfung
iniebergeben. 5llfc§ Übernatürlicf)e bleibt fern, ebenfo aüe Diebenbcjieliungen,
bie ficb^ nur an ben 5?erftanb inenben. 2ie Jarftellung ift fo beutlic^, »nie
ba» Üeben jelbft e§ nod) fjeute für unä ift. Unb bie ̂ racfjt ber Darben,
biefe Sefonberljeit ber Senejianer, ̂at feiner fo fdjön roie öoetb^e aue ben
Gigenfd^aften ber umgebenben Diatur ju erflären gefud)t in einer ganj furzen
Sdjilberung eine» 2age» in SSenebtg: �5)er Sonnenfcfjein fjob bie £ofal=
färben blenbenb ̂erbor, unb bie Scfjattenfeiten roareu \o liebst, baß jie tier=

f t, SRenaifjance I. 2ß
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wieber 511 2id)tern Ratten bienen fönnen. Gin ©leidje» galt
Don ben SBtberfdjeinen be? meergrünen SSaffer». Sitte» war fjett in liell
gemalt, )"o baß bie fdjaumenbe Stelle unb bie 93litjlid)ter barouf nötig waren,
um bie Jüpfdjen auf» t ju fetjen. 2i$ian unb ̂ aul hatten biefe ftlarfjeit
im f)öd)ften ©rabe, unb wo man fie in ifjren SSerfen nidjt finbet, b,at ba«
33üb üerloren ober ift aufgemalt." - ©eförbert werben mußte bicfe 9tid)=
tung be* 5ar^enfinn^ bei ben Venezianern nocf) burd) bie Grjcugniffe
be§ orientalifdjen Wunft^anbroerf?, bie man im 15. ̂ a^'lHtnbert in Stengen
einführte unb an benen man grojjea ©efatten fanb. Unb tüte bie üeneäta=

nifdjen 9Jtaler bie üornetimften Äotoriften getccrben finb, fo [jat fidj ber
ganje Sunftftnn ber Venezianer gctuiffermaßen in ber 9Jiaferet jitfammen»
gefaßt unb erfd)öpft. 3^e 2trd)tteftur bebeutet me^r burd) i^rcn 51ä'rf)eit=
fdjmud unb ben 9Jeij einer malerifdjen unb fogar farbigen Grfdjeinung al§
burd) felbftänbigc große ober feine formen. SSudjtige Q3autt)erfe üertrug
ber unfidjere Qprunb nid)t, unb für ben ?lnbltct f)od)ragenber ©ebäube incire
auf btefen meift engen ̂ (äi3en unb SBafferftraßen nidjt einmal ber SIbftanb

;,u nehmen getüefen; s^attabio gewann fpäter für feine beiben großen fitrd)en
biefen Vorteil baburd), ba§ er fie auf weiter b,inau§ ftegenbe 3nl"e^n fteßen
fonnte. Xie Qiotif ber berühmten ̂ aläfte be» (Janat ©raube ift nur be=

foratiü gemeint, unb bie reijüoden Rirdjenfaffaben ber grüfjrenaiffanee finb
ganj auf bie Stäfjc beregnet unb (äffen Don ber ftonftruftion, bie ba^inter
öerftecft ift, ntdjt» af)nen. 2er alte SDfarfu^bom ift üotl fd)Werer 'ipradjt.
Ter Xogenpalaft mit feinen furjen Sauten ift troh feiner ©ottf nid)t Qiofc

artig, unb ber monumentale 53au oon Venebig ift Don einem Florentiner
ber .^odjrenaiffance errid)tet warben: bie ̂ arfu^bibliot^ef. Xiefer Dielfeitige
Münftler, ̂ acopo Sanfoüino, b,at bann aud] a l» Söilb^auer b^ier feine
reidje Begabung betätigt, fo feb,r, bajj bagegen bie ältere 9ienaiffanceplaftif
DöUig jurücftritt. Sie ift ebenfall» Don aujjen eingeführt unb wirb Don
Gingewanberten betrieben, 9JJailänbern, Gomasfen ober gforentinern, bie fid)
in ©rabmätern unb beforatiüen Arbeiten ben örtltd^en i^ebingungen angepaßt
b,aben. Wlit ber f(orentinifd)en faun biefe ̂ lafttf fdjon barum nid)t ber=
gUd)en werben, weit fie fid) an ber wid)tigften Aufgabe, ber felbftänbtgen
Statue, faum mit Grnft Derfudjt b,at. gür bie menfd)tid)e öigur fonnte in
Venebig bie gemalte Xarftetlung üollauf genügen.

^n ifjrer 9JcaIerei wollen nun bie Venezianer bas Dolle £'eben in feiner
fdjönen Grfd)einung geben, nidjt» weiter. Sie braudjen fid) ib.m nur nafje
5U galten, fo fließen ib,nen barau§ immer neue Kräfte ju. Xie 2Birflid)feit
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ergab unmittelbar fogar ba* fteiligenbilb. 2)er begriff be* ?lnad)roni»mu§
roar für bas öennfien be» Sünftler§ nod) nidjt erfunben. 23ei ̂aolo SBeronefe
fifjt Gfjriftn* auf ber �.'oodjjeit 5" Sana" (Xresben) jug(eicf) mit ben 2(n=
gehörigen be* ^eftelter? 311 Sifdje, unb auf ber �iu-eujtragung" fängt ein
junger SOJann au§ ber gamilie bie ofjnmacfjtige 9J2uttergotte? in feinen Firmen
auf. �33et jener £?af)rf)eitÄ= unb 2Birfüd)feitÄlicbe," fagt f^oetfje jur (£T=
flärung eines 5a5tani]d)en Btidje?, �tnatb eine foldje Crt= unb 3citnicd}ieUing
bem fiünftler nid)t angeredjnet." ©o geben beim bie Sßenc^ianer in iljrer
9iid)tung auf bie 23irfücf)fcit nur ben tnofjltucnbcn (finbrucf einer gefnnben,
natürttdjen ftraft. iBe^eidjnenb bafiir ift, baf] faft feiner üon ben üieten
bebeutcnben Malern be§ 15. 3ab,rfjinü>eri5 au^ Senebig felbft [rammt. 2ie
fommen ade tont geftkmbe tjerein, bringen irijdje Äraft unb bie (£r=

innerung an eine gan3 anbere 9fatur, an 33erge, S'liiffe unb 33äume mit,
um nun biefen SBefit3 fünftlerifd) umjubilben. Jer Senejianer ift bem 9torb=
Icinber ein roenig OertDanbt. Xcr .(öanbel§n)eg führte itjn einft nad) 2fug§=
bürg unb 9fürnberg, unb in Beliebig rourbe Xürer gaftüd) aufgenommen
unb öerftanben. 2tud) in unferer &ti f";b bie SUJater feit me^r a[§ einem
9Jfenfd)ena(ter, roenn fie neue SSege jucfjten, üie(fad) 3U ben Venezianern
juriicfgefii^rt roorben, fo, um nur bie befannteren ju nennen, Senbad) unb
9J?afart, unb ben geiftig bebeutenbften, 2lnfelm geuerbad). llnb nidjt nur
lijian ober ̂ aolo Seronefe gaben baju bie ^orbitber ^er. (gogar 2pat=
Ungen rote ;Iie|3o(o rouijte man immer nod) teijenbe unb bem
blifum neu erfdjetnenbe Seiten ab^ugeminnen. llnb an if)rer
>DO^( ade gelernt, bie übertjaupt auf garbe etroa» geben. Xa§ ift ber un=

jerftörbare 9iei,j ber bene5tanifd)en Scalerei unb ber 9iaturfraft, bie i^r ju=
grunbe liegt. Sie fjat ade italienifdjen Sdjulen überbauert. 2(ber einmal,
öiel früher, mufjte jie ju bie)er ööfje emporsteigen. 3U bieder 3e^ roollen
nnr un» 5imäd)ft jurücfroenben.

211» QHotto unb feine Sdjüler unb 9?ad)folger, fdjon feit 1300, öon
2o§fana au» bie erfte nnrflidje ötftorienmalerei über 3ta^en tierbreiteten,
ba nafjm ba5 abfeit^ auf feinen ̂nfeln gelegene Venebig an biefen Gtnflüffen
nod) nid)t tevt. Statt beffen betrieb e» im 2(nfd)tuß an ben alten 5}erfef)i
mit Sonftantinopel bgjantinifd^e ftunftübung, madjte eingelegte Sirbett mit
bunten Steinen unb @la£fluji, trieb 9Jtofaifmalerei unb Opotbfdjmiebefunft
unb berfertigte reiche be!oratiüe Sfulptur für Sirenen unb ^rofangebciube.
2)ie etn^eimifd^en 9Jtaler ftanben tief unter ben gotifd)en 5ßilbf)auern, unb
etft in ben erjten 5fl^3e^n^n be§ 15. ̂ a^x^unbert», ot» in ^torenj ber

26*
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neue ©eift bereit? erroadjt roar, famen bon bort unb au§ Skrorta gre»fo=
maier unb 5eigten, Ina» man brausen leiften tonnte. 2er @ro§e 8aal be§
£ogenpa(afte» foCte greifen befommen, uub man berief bafür ©entile ba
gabriano (@. 299) unb SStttore ̂ifano (@. 383). Xer eine malte eine
<2eefd)iad)t, ber anbere ben ftaifer Satbaroff a, roie er Deinen au» ber ©e=
fangenfcfjaft entladenen 2oh.n empfängt, baju eine SOZcnge jeitgenöfjtfdj«;
?ßorträt§ üon erftaitrtttcfjcr 9Jaturroab,r(jeU. Sie fotten nad) einer 9Jfeinung
fogar fd)on 1414 fertig gemein fein, ßrbalten ift üon ihnen nich,t§, fie
nuifjten balb burd) anbere Silber erfelU roerben.

3m SBetteifer mit biefem burd) frembe ilünftler h.eröorgerufcnen Seben
fjatte 3(ntonio, ba§ §aupt einer gamilie, bie fiel) SßiUarini nannte, auf ber
3nfel 9Jiurano nad) 1430 eine 9.")ialerfd)ule errietet, bie fid) ju einer
förmlid)cn Silberfabrif erweiterte, geleitet bon mehreren 9JittgIiebern ber

gamitie, Antonio» jüngerem 53ruber üBartotommeo (nad)tneiSbar jroi^en
1450 unb 99) unb einem 23erinanbten, Suigt ober 3(Ibife, ber ätpifdjen
1464 unb 1502 tätig ttar. Tiefe 93iuranefen brachten buntfarbene 'Jafeln,

glänjenb une bie alten 9J?ofaifen unb fogar inmitten ber garbe mit Gbel=
fteinnadja^mung in Relief jiir Grljöfjung if)rer SBirfung au§geftattet, teilö
2lnbad)tbilber mit ein3elnen fteifgeorbneten unb burd) 2Ird)iteftur getrennten
^eiligen, teil^ jufammenljängenbe Xarftetlungen au§ Söibel unb Segenbe. ©e=
meinfame .S^aupttnerfe be» 3(ntonio SBibarini unb eine» �Soh.anne» SUamaimiii?"
finb eine �Krönung 9.">iariä" über Siei^en bon CSbangeliften unb JrÜrdjenbätern,
in üeinen giguren mit lieblichen, rofig angekauften ©eftdjtern, 1440 Cilfabe=
mie 9?r. 33), - - fobann eine unter reid)em 23albad)in t^ronenbe SJJabonna
jitiifdjen bier Sirdjcubätern, lebensgroß, feicrttd) unb fteif, bie gleifd)farbe bie§=
mal ganj grau, 1446 (bafelbft 9?r. 625), - - enblich, brei fleine §oljfd)nife=
altäre mit einjeln umrahmten ̂»eiligen au§ ben bierjiger 3°f)«n, auffallenb
altertümlid), in ©. ßaccaria (dappetla Xarafio). Slu^er bem nad)brücflid)en
Grnft ber öefid)ter finben roir auf biefen Silbern in Ginjel^eiten fd)on
manchen 3U9 ÖDn 9Jaturbeobad)tung. 5lber e§ fef)lt nod) bie (Gruppierung,
bie Gin()eit unb bie allgemeine Sdjönljeit, alle» ba^, >üa» in 2o§fana gro^e
93tetfter mie ̂ tüppo Sippi gleid)jeitig, b. f). um bie Witte be§ 15. Qa^r=
h,unbert», erreid)t Ratten.

3)ie§ tnar in SSenebig einer anberen 93ialerfamilie borbef)alten, ben
Seilini, einem Jßater mit jroei Söhnen, beren jüngerer, ©iobanni, Srijian»
l'ehrer rourbe unb fo ba» benejianifd)e fedjje^nte Safyrhunbert mit bem fünf=
5eh/nten berbunben h^at. 2i3ian erfd)eint einem jeben bon un§ gro^, frifd) unb
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natürücf). £ie 53etlini bagegen benft man ficfj fteif unb altertümlidj. 2lber
fie fjaben feit ber Witte be§ 3ab,rf)unberi§ im SSetteifer mit ber alten Sdjule
öon 9Rurcmo bert Sormenborrat un^ ^en Aufbau, bie Äompofition, ge^
f Raffen, rooran ber größere Scfjüler im roefentücfjen feftf)ält: bie fcfjönen, reifen
Wännergeftalten, bie feierlichen, bomefjmen ©reife, bie fleinen, etroa» bicfen,
urgefunben glügelfnaben, bie Wabonna mit bem tneißen Sopftucfj unter bem
in bie £>ölje gejogenen blauen Hantel unb mit ben großen, bunfeln 2(ugen,
älter, botfer unb fräftiger in ben formen al» bie mäbcrjenfjafte gloren=
tinertn. Xer ^etltgenf^ein inirb bi^roeilen roeggetaffen. 2(Ue biefe 2t)pen,
benen Xtjtatt bann rtocfj etiua» Safur, etroa? ©rajie unb Setnegung jufe^te,
finb bon ©iouanni 93el(ini fc^on ^tngeftetlt inorben in gerainuenber

SBenn nun alfo balb nacf) ber Witte be§ 15. Safirf)unbert» bie 53e=
rnegmig unb ber 3ortfcf)ritt t>cm ben S3eütnt au^ge^en, fo bemühten ficf) boctj
aucf) bie Söiüarini mit.^ufommen. 2fuf 53artolommeo§ 93ifbern fefien »tn'r
ben (SinfCuß Squorctone§ unb Wantegna§, ben ebenfad» bie Setlint erfufiren.
Sein frü^efte» batterte» 2öerf, eine gottfcfje Slncona öon 1464 (Slfabemie:
2(bb. 247), jeigt un§ eine Wabonna Don ̂ ofjer Scfjönljeit mit bem auf
if)rem Schöße fcf)(ummernben ttinbe sffiifcfien Hier cinjeln gefteÜten .s^eiügeu
9Joc^ großartiger unb fcfjon ganj iebenbig finb jtüei fpätere 2lltäve mit

t()ronenben .^eiligen: Sluguftin (1473, @. @. ©ioöanni e ̂ ao(o) unb SDfarfu^
(1474, grari), biefer ̂ roeite namentlich üon einer bie ältere g-ormgebung bei=

nafje jerfprengenben ftraft. Ginen Scfjritt treuer ge^t 2(lüife, nicf)t gerabe
in ber 53e>regung, aber in ber Seröielfältigung be§ 2(u§brucf5. Sr erreicht
auf feinen fpätern Silbern bt§iueilen (5. 53. in ber �Wabonna mit .^eiligen",
93evlin 9ir. 38) eine .V>o^eit ber Sluffafjung unb ein Kolorit, «ja» beibe^
3itfammen bamal^ aufser ©ioüanni öeüini roofjl feiner Ijätte geben fönnen.
2(ber ba§ mär fdjon um 14!H). Koffer Vertrauen in bie eigene £eiftung
trat er auf in einem Briefe bon 1488 an ben £ogen gegen bie üßrüber
$8eüini, mit benen 5ufammen er bie fc^abfjaft geroorbenen greifen in bem
©roßen Saale itnebcrrjerjufteu'en unb burcf) neue Silber 3u erfefeen b.atte.
3u feiner Sennjeicfjnung geben im'r eine große 2(ttartafel au§ feiner

*) �fünfte Sftabonnen, in fajöner Strdiitettur fifienb, umgeben Don ernften
50Zännern unb fd)önen grauen in fettiger Unterrebung. ̂mmer finb einige Ungelegen
barunter mit ©eigen unb glöten. 3^1 finbe, baß bamit alle§ gefagt ift, wa§ man
brauet, um fcfjön 311 leben," fcfirieb einft ber fünf unb jtt>an§igiäf)rtge geuerbac^ an
feine Butter.
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früheren Seit (1480, 9lfabemic; 2(bb. 248) mit guten giguren in ber 2lrt
58artofommeo», nur nidjt fo fräjttg mie fie Oet biefem ju fein pffegen,
fonberbar füfjlfarbig, graumeifj, lote c§ fonft nidjt feine 2(rt ift. §ier finb
bte fettigen ̂ erjonen nidjt mefjr in einjelne C6cf)aufe eingeidjloffen, imb
fie öerjudjen initeinanbcr ju berfeljren. (Sine �fjeiüge kontier(ation". 2tber
bie gtorentiner Ratten ba§ längft fo gemacht, unb ^ier in Jßenebtg ge^t
bem 2(inife aitcf) fdjon ÖJtoüannt 23eIItni bornn. SO? a n barf feine S8e=
beutung nidjt, nne ba^ ncuerbing§ gefd)ief)t, fottteit übertreiben, ba§ man
i^n at§ £f)araftermaler, b. f). im geiftigen Sdtsbrucfe, über ©ioöanni
ftcüt unb biefen fjofjen 2(nfprucf) nocf) burd^ atterlei neue 3ultieM"un9en 3U
Oefräftigen fudjt. Sm Sf)arafterifieren ber Slöpfe gerät er auf ben 2(u§meg
be§ garten unb Xliürrijdjen: G'tnjelftguren ber fjeitigen Stara mit Sud) unb

(2tEabemie 9Jr. 593) unb be£ SduferS Sof)anne§ (5ßv. 618), ber
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lebhaft geftifulierenb auf fein Sprudjbanb nieberfief)t (caricatamente würbe
ba3 an einer Gtnjelfigur ein Florentiner genannt fjaben). Unb iuo er un*
umgefefjrt burd) au§gefutf)te 2(nmut unb £'iebüd)feit ergreift, ba folgt er ben
(Spuren ©iambeüin*, ttne in ber föalbfigur einer SOJabonna mit bem fd)lafen=
ben fiiiibe jwifc^en jipei fautefpiefenben Gngclc^en (9?ebentore; 2(t»&. 249).
QTC n?ar ein tüdjtiger fiiinftler, ber firf) tro^ feiner öerfunft au§ einer tiev=

ülbb. 2-19. TOaboniio, Bon Suigi iBioatini. Senebig, Siebentore.

alteten Schule in bie neue $eit ^u finbcn wußte. 316er bay Anbeut uicf)t,
baß nur, njie bi^tjer, ben gortjcfjritt unb ba§ größere SSerbienft bei ben
33clüm fudjen.

Xod) e^e mir 5U ifjnen übergeben, mag un§ ein fettfamer 5Iu§täufer
ber Sliuvanefen einen 2(ugenblicf befd]äftigen: Clarlo (Jrtöelti, ber jroar
öon ©quarcione beeinflußt ift unb ein3e(neÄ, tote feine trunberbotten 5ruc^t=
fränje, aucf) öon 9.1iantegna, anbere» lieber öon ben 5Mini nimmt, ber im
ganjen aber bod) al§ 2lrd)aift bi§ 1493 an feinen fteifen, aber raäcfjtig*
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fd)önen, meift großen giguren in ftatucnä'fmlidjer £>altung weiter malt. Gr
fjat bie Darben ber DJieberlänber unb in einzelnen Singen biet Dcarur*
beobad)tung, aber bie öarte 93tobeüierung unb ber ftrenge 2(u§bvucf - - nod)
in biefer 3eit! - madjen baju einen feltfamen ©egenfafe. Seine beften

Silber finb in Bonbon (adjt) unb in ber Srera,
fjter bie große �SOZabonna mit m'er ̂eiligen"
bon 1482 unb ein Heinere*1 £od)bilb, bie �99Ja=
bonna in ber Saube" mit Gmirianben unb 5rud)t=

Beigen. 3ener erften äfjnltd) ift bie �TOabonna
mit fieben ̂eiligen", lebensgroß, au§
b,ou}e in Serlin, «o nod) ein Heinere»
d)on, eine �^ieta mit öieronrjmuä unb (?)
balena", un» feine friif)efte 3eit öergegenioärtigt.
SQcit folgen Silbern, an benen roir and) fjeute l } '

nod) nid)t g(eid)güttig öorübergefjen, fjatte er ju
feiner 3C^/ ~mo ie'n >trd)at»mu» fd)on ebenfo
eigentümlid) auf bie S0tenfd)en roirfte, einen
großen ßrfolg. Seit 1490, roo er geabelt inirb,
5eid)net er fid) a t» 3Kile§. ®ie fyier mitgeteilte
etnjetne Slügeltafel eine§ britten 2IÜar» in
Serlin (5(66. 250) gibt iljn poüftänbig roieber.
Tiefe in bie £'ange gezogene, bürre 9J?agbaIcna
ftefjt in reidjer, jum teil ptafttfd) oergierter
Sietbung unbequem auf ifyrem ?J?armorpoftament,
beinahe ofjne ©efid)t»au»brucf unb mit unmöglid)
langen öflnben unb gingern, beren überjierlidje
Krümmung aud) fonft bei 2lrd)aiften ansutreffen
ift. Seine gan^e 5reu^e ^ biefer Äünftter
an bem mit fleinfter Sorgfalt aufgeführten
Seiroerf, ben 3iei'f°l'men ̂ er [ard)ite!tonifd)en
Umrahmung unb be» ©ercit», bie er nad) Hrt

6. 250. »DJagbateno, Don CriocUi.

^^ eine» G>olbjd)mieb» fjerau»treibt; aud) roenbct er Setlin.

nod) reidjlid) aufgelegte» ©olb an. Saß man
aber au» bem feelenoergniigten 9teliefmaler unb 3>ergolber, ber fid) in feiner
jurücfgebtiebenen ilnnft jo roofjl unb gefunb füllte wie nur einer, neuerbing§
einen müben Xefabenten mit peröerfen Steigungen ijat mad)en rootlen, ba§

gef)t nid)t feine, fonbern nur unfere 3eit an-
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Jen alten ^acopo Sellini £)aben iru'r öl» 9[>tantegna* Sd)irneger=
üater fennen gelernt (5. 355). Gr fjatte jnerft in glorenj unter ©entUe
ba gabriano gearbeitet unb biefen aud) auf feinen SBanberungen begleitet
(@. 300). Sann nafjm er 3»ueima( feinen Stufentfjalt in ̂ abua (1426 6i§ 30
unb 1444 bis 60), roo er fid) an Squarctone anfdjlofe. Seine SSirffamfeit
fdjeint fid) nid}t über 1464 fijnau» erftrecft 311 (jaOen. Silber Hon if)tn finb
feiten. 3(ber feine Sfi33enbüdjer fyaben für bie nenejianifdje ©djule
ti)pifd)c SBebeutnng (B. 355). Ser Slufbau bcr �HJabonna mit ^eiligen ",
bie fogenannte iUmticrfation, foitn'e anbere, in bcr öene^ianifdjen (Ed)u(e
befonber§ beliebte tuf)ige SSerfammtungen finb ()iev fd)on üorbitbtid) ju=
fammengefitgt. So bie �I5arftcl(iing im Tempel", marin i()in fpätcv ©io=
Danni Sellint unb li.yan folgten. Xie �Anbetung ber Könige" fjatte toor
tfjm ©entile ba Sabriano gemalt (2. 299), bnju auf einer ^rebelfa bie
anbetenbe SDJutter Dor bem fiinbc bargefteüt (S. 120). 2tefen Vorgang
legt S^cppo in eine mcitc S?anbfd)aft (Sfijsenbuct) im £ouüre; 2(bb. 251).
Sie öanptfignrcn nn'c bei (Ventile auf ber ̂ rebetla: 50iaria ba§ Sinb an=
betenb in einem gcrävtmigcn Staue, ̂ ofept) babor fif,enb unb eingefd)tafen;
bie ilönige fommen 511 5'uf> Sie £'anbfd)aft, mit fparfam betäubten
Säumen nnb Saumftitmpfcn unb leerem ©elänbe bajrDtfdjen, Ijat fd)on eine
geunffe Stimmung. Serge mit einer Stabt unb mit Surgen fdjttejjen ben
§mtergrunb ab, Otettcr unb gufjgänger beleben öl» Staffage biefen d)arafte=
riftifdjen (Jutunaf eine;; ücne^tanifcrjen Sreitbilbe§. 5(ud} bie �örablegung",
bie fpäter oon ©iobanni Sedini unb ben Dberttotienern unb Umbrern gern

bavgeftcKt unirbc, roaftrenb fic ben gloventinevn weniger jufogte, finbet fid)
fdjon bei 3flCL1PO-

Seit 1464, \vo feine -lättgfeit 311 (Snbe gefjt, tft fein älterer Sot)it
©entilc (f 1507), ber alfo ben Vornamen be§ umbrifd)en 2ef)rer§ trägt,
felbftonbtg. 3ur tyn finb bie 9Jfabonnen nebenfäd)lid). Seine 9iid)tung
gefjt auf ba§ ^orträt (^rofilbilbni? sDtof)ammeb§ II., bei bem er 1480

in Monftantinopcl mär: 2(bb. 252) unb auf ba« Sittenbilb. Sa-?

nifd)e Sittcnbilb fte()t cm fid) tiefet at» bn§ burd) ©iotto vorbereitete
tifdje Sittenbilb ber Florentiner. G» gibt feine öanblung unb feine im
Shitfbnicf abgeftuften Gtjaraftere, fonbern bloß repräfentierenbe ©eftalten in

mögüd)ft reidjer 2rad)t, aud) nid)t funftoott gruppiert, fonbern bid)t unb 311=
faltig, nne bem tägtidjen £eben entnommen, aneinanbcr geftetlt. So irar
f)ter bie SEirflictjEeit: bemegte« ©etümmel fonnte e§ auf ben engen Strafen
nid)t geben; ̂ ferbc fehlten gan3_ SBer fd)Ied)t im Sattel fiW, reitet alla



unb Gkntile SBeUim.

vinegiana! 2(uf ben wenigen geräumigen Bläuen entfalten fitf) ruljige 2cf)au=
fteüungen, proäcfftonSartig. 3)ie 2(rcfn'teftur tritt fefjr ^erüor, unb ba-?
prächtige Kolorit ift bie &au\>t'\aä)e. 3)a» gormat ift breit, ber 2)

2166. 252. SBilbrtiä OTo^ammeb? U., Bon ©entUe iSeHtni. Senebig, Sammlung Satjarb.

nic^t fo gro§ tnte auf bem florentinifcfjen gresfo. So fonnte man möglirf)ft
biet auf ein 93itb bringen, im ^orträt au-füfjrlicfjer fein, reatifttfc^er; alle»
inar ja auf einen näheren ©tanbpunft beregnet. Um btefe» üenejianifc^e
Sittenbilb fjat alfo ©entite ba§ ,s>auptuerbicnft.
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SSolfen nur fofdje umfangreiche Griftenjbarftedungen richtig beurteilen,
fo muffen tuir beachten, bafj fie gar nid)t als Safclbitber gebaut, fonbern
aus bem 2Sanbbilbe in tfi&to f)err>orgeirDad)fen finb. ©entile unb fein
Vorüber ©ioüanni Ratten, tm'e mir fafjen, jufammen mit Suigt Sötbarim bte
alten ruinierten greifen im Xogenpafaft burd) neue Silber erfeijen muffen.
Über biefe 2(ngelegenf)eit finb lange SSerfjanblungen geführt inorben. 3unöcf)ft
roar e* auf (Spaltung be§ 2Uten aögefefjen, unb Qkntile befant ba§ 2(mt
eine» Stonfertoatots ber (Semalbe. 3(13 er nad) Sonftantinopet ging (1479),
erljielt c§ fein Sßruber 0)ioüanni. tiefer fjat, nacl)tr>ei§tt<f) 1492, an �neuen"
Silbern (Begegnung 53arbaroffa§ mit 2üejanber III.) gearbeitet. 2(ud) fie
finb längft burd) Sränbe 1574 unb 77 untergegangen. 9Kan gab bamal»
ba§ 3re»f°/ rocU e§ bem feuchten illima ber Caguuenftabt nid)t me^r ftanb=
(jielt, ganj auf unb überwog bie SSdnbe mit Seinlüanb, fo bafj nun bon einer
Arc*fotecf)ntf nidjt mefjr bie Üiebc unb ba§ 55erfa^ren ba§ gtetdje trar, ob
man 2Sanb= ober ©taffeleigemälbe madjte. i^atte man aber einmal ange=
fangen, auf ̂ etntnanb §u malen, fo lag e§ naf)e, fie aud) für ©taffeleibilber
anftatt ber übtid)en .'ooljtafetn ju nehmen. 5)can roar in ber ©röfje ttie=
niger befd)ran!t imb tonnte nun aud) auf einem transportabel Silbe ben
Vorteil, ben bi§ balj'ut nur ba» SBanbbilb in presto geboten fjatte, benu^en
unb in größeren Linien unb gliidjen arbeiten. Sie alte ^iftonfdje 2Banb=
maierei, bie fid) in bem übrigen ̂ talien nocfj »ueiter behauptete, roar in
Senebig au§gefd)ieben. Um fo eifriger pflegte mau fjier balb, roie tüir
fel)en werben, bie neue ;Ierf)nü be§ £taffe(eibitbe§, bie Ölmalerei.

Unter bicfen Sßorauäfejjungen merben un» einige biefer nod) erhaltenen
SBanbbilber öentilc» öerftänblid). Xrei für ba§ §au» (scuola) ber
^ol)aune6brübcrfd)aft befttmmte befinben fid) in ber 2(fabemie. ©in»

(1496) jetgt un§ eine ̂ rojeffion mit einem �reunberroirfenben fireuje»teil"
auf bem 9D?arfu§p(a^e, mit ja^treidjen nad) bem Suntevgrunbe ju berjüngten
Figuren. Gin anbere» (1500), bie �Kettung ber Sreuje»partt!el" au» einem
S'anal, ift mannigfaltiger an Svenen unb giguren, of)ne bap aber ber 5Waler
§u einer fünftlerifd)en Sompofition burdjgebrungen märe. £inf» borne fi^t
(faterina (Jornaro*) mit if)ren £->ofbamen, fd)ön geüutjt unb rei^enroei» ge*

) 2)te§ ̂ ßortvat ber ftöntgiu oon (£tigern ift alfo autfjentifc^, ebcnfo wie
93i[bttts in ^Jeft, bie 33üftc in Sertin (o. SJecferatfj) unb bie Stifterin auf

ber �5IJabouna" t3on 3aco?° ̂ e' Satbari (Sertin). 'Sie Jisian äugej^riebeue §alb-
ftgur mit tneinanber gelegten §anben, all ^eilige Satf)atina aufgefaßt (Uffijicu
9ir. 648), ift er^ebtic^ iiuiger ata ©entließ ^ortrat. dagegen fteHt ein bem
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orbnct, ofjne 9(&ined)|"elung unb Sefcen. ®a£ brüte ftcüt bic �.spcthmg eine§
giebetfranfen", bet öot bem SUtar fniet, bat (Tit. 563, geringer unb ber=
borben). 2Im bcften ift eine für bte SO?arfu§=Scuola gematte ̂rebtgt be§

253. Silbnil beä Sogen Corebano, Don ©todonni SBeÜini. i'onbon.

SSeroneje sugcj^riebeneä Silb (2Sien 3lr. 589) eine anbere »omefjme Same bar unb
ift oon SabiTe, ber barin Jijian unb $aoto nacfjgeaömt ^at. -- SBitt man übrigens
be§ Stbi'taiibeiS bc» jept manchmal übetf^ähten Qentile Bon ©tooauni beutlic^ inne
»erben, fo oergtei^e man ©iooanniä 2?ruftbilb be§ ̂ ogen Sorebano (Sonbon), )o
fpredjenb unb c^aralteriftifd) aufgefaßt unb babei im gtcifcf) roeic^ unb naturwafjr,
mit ber garbe mobeDtert (Slbb. 253). @o ettra§ Ijiitte öenttle niii)t mad)en lönnen!
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2166. 254. ^stebigt Öe3 6. 5Rartu3 (leitftücfj, oon Oentite Seatni. OTaitatib, Sccra.

» (Örera), gebaut in 2Ueyanbrien, tnelc^eä nacfj 2frt 3?enebig^ bor=

geftefft rctrb (2(66. 254). 3» orientaHfcfjer 35eife berjcfjleierte grauen,
?.1iänner im Jurban, Tromebar iinb ©iraffe geben un§ ben Grtrag bon
©entileÄ 2(ufent^alt im Orient, roä^renb bie mit So^matenarbeit berjterte
Stebnerbii^ne rmeber an bie ^teimat erinnert. Xtefe» 23ilb r;at ©ioDanni
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üotlenbet; üießeicfjt gehört il)m bie männlidje öefeÜfdjaft linfj. (rinc äfjnltdje
Xarftellung im £ouüre: �Xomenico üon Jreüifo al» üenejianifcfjer ©efanbter
in .ftairo", be^tefjt fid) auf eine ©efanbtfdjaft üon 1512, tjat alfo mit
ökntile nidjt» mefjr 311 tun.

SSeim mir bieje reichen unb mivhmg^üoüen Silber mit ben gleid)
jeitigen greifen ber ^Drcn'iner Dergleichen, fo finb in ber Gfjarafteriftif
ber ^erfonen, in bem SScdjfel ber ©egenftänbe, in bem fjeiteren 9Jeicf)=
turn ber äußeren Szenerie, 06 Slrdjiteftur, 06 ©arten, gelb unb SSaffer,
üon ber fdjönen güfjrung ber £'inien, bie bie Sompüfition auc-madjen, an bi§
ju ber roirflidjen, funftöolfen ̂erfpeftiüe, - - jene Xo§faner bem Wentile über=
legen, ntcfjt aber in ber allgemeinen malerifd)en (Srjd)einung unb in ber male=
ri[d)en SBirfung be§ (Jinjelnen, unb am menigften in bem eigenartigen Kolorit.
öe^t man bann aber üon Qkntite roeiter ju feinem iöruber ("iiioüannt, fo
füllt biefer bie £'ücfen an geiftigem ̂ i11^11'1/ an tieferer Xurd)bi(bung ber

Ginjel^eiten, an Sompofition foineit au», baß nun, am (£-nbe beö 3a^r=
^unbert§, bie S'unft ber 33eüini al» ©anjc», jumal ba ba» Solorit an fclb=
ftänbigem SSerte ju i^ren fünften in bie SSagfdjale fällt, ben 33ergleid)
mit ber SOtalerei ber glorentiner au^fialten fann. ii>tr f;aben ba» an ®io =

öanni Fellini roeiter 311 üerfolgen.
öioöanni» Seben (1428--1516) erftrecft fidj über einen langen 3^*'

raum, ber jugleid) für bie Sunft jinet gan^ öerfcfjiebene ^eitalter in fid)
begreift. Xe»roegen unb »eil ftHoüanni ein in ber ftunftgefd)id)te metletcrjt
böllig einjige» Sßetfpiel bafür ift, roie jemanb im Filter jung bleibt, mär er
3um Bdjul^aupt ber 5>enejianer mie geboren. (Sr b^at ja^Iretdje Schüler
gehabt. 23on ben jüngeren unb talentüotlen fjat er fpäter nocfj gelernt, unb
in ifjm feI6ft ftnben fid) bie alten unb bie jungen, bie ganj getrennte 23ege
gefjen, mieber jufammen, benn fie f)aben alle einmal unter feiner 2eitung
geftanben. <£o üerfdjieben fie, gegeneinanber gehalten, finb: menn mir fie
mit ifjm oergleidjen, üerfte^en roiv, mie beibe Gruppen üon bemfelben Dteifter
au»gef)en tonnten. 2o fönnen mir an ber jpanb feine» 2eben»gange» bie
Sntmicfelung ber üenejianifdjen Malerei üerfolgen bi» bafjin, mo fie fein
größter Sdjüler 3:i$ian felbftanbig aufnimmt. 211» Qjioüanni fid) feinen
Stil smifdjen 1480 unb 90 gefcfjaffen unb bie 3}iüarini enblicf) übermunben
(jatte, roar er nidjt mel)r jung. Um bicfe ßeit malt fdjon bie ältere fteilje
feiner (2d)üler: darpaccio, dima, aucf) SSafatti. Sie finb üon ben
SSiöarint ausgegangen, bann aber unter ®ioüanni§ Ginfluß gefommen unb
fernlagen nun in biefer 3ufammenfe^ung, jeber für fid), eine iRidjtung ein,
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IPO darpaccio unb dima ba* 3)ageiucfene auf ifjre SSeife nneberfjofen, ofjne
neue» ̂u geben, im mefenttidjen a(fo 2frd)aiften finb, - - rcäfjrenb 23afaiti, ber
jüngfte biefer 9Mf)e, baneben nod) etroa» aufnimmt Don einem neuen G)eifte,
Don etnm§ gemetnfamem, tna§ GHoDanni üöefftm mit feinen jüngeren (Sdjülern
Dcrbtnbet unb ltw§ uns fjente, tnenn mir Don ber Denejianifdjen iütalerei
fprcdjen, für ifjr Sennjeidjen 511 gelten pflegt. Tiefe jüngeren <Sd)üler
©ioöanni'o ttnirben erft in ben ̂afjren 3njtfcf)en 1475 unb 85 geboren. G'§
finb barunter große Xalente: ©torgione, Jijian, 5ßalma, Sotto, bon
bencn incnigftenS öiorgtone fe^r frühreif ftar. ©toüanni 33eüini roar, al§
ba§ neue ̂af)rf)unbcrt anbrad), 72 S^re alt, aber feine fünftlenfdje ßnt=
intdelung mär, fo feitfam ba;? füngt, nod) nidjt abgesoffen. 2Bte er
früher Hon 5lntoneflo ba 5!}?efiina (unten S. 415) bie £Ited)niE angenommen
[)atte, fo nafjm er nun üon biefen jüngeren geiftige Ginflüffe in fid) auf,
fo ba^ bi§ an fein 2eben«enbe ein ftete» S'Prtfcfjretten an tf)m fidjtbar
bleibt. 23of)l inar e§ ein ©iücf für if>n, bn^ foid^e ©enoffen feinem "älüer
Anteil »nrbcn, aber tv gehörte and) feine 9Jatur ba3ii, um fid) ba§ ju eigen
ju mnd)cn.

©iotoanni 53ellini, ob er nun in v^nbna geboren ttmvbe ober in 58enebig,

uerbvüdjte jebenfa(I§ einen Qiv&n Seil feiner ̂ ugenb in ^abua unb in ber
engften Sevbinbung mit feinem $!>aier, fomie mit feinem fpäteren Sd)TOüger,
bem aicnig jüngeren 9Jiantegna. (£r matte aud) fpater nod) gelegentlid),
une biefe immer, in Tempera, unb man fprid)t bei U)m junäd))"! öon einer
mantegnesfen ^"eriobe, worin au§gebrüdt fein foü, baß 3Jiantegna ber
ftärfere Qieift unb bei beeinftuffenbe Xei( war. 5lber abgefc^en bation, ba^
bei öioüannt fd)on früf) bie Sanbfdjaft bebeutenber ^eröortritt at§ bei
"JJiantegna (2. 35<5), f)at er aud) nod) einen Dotieren angeborenen ©inn
für bie ma(erii'd)e G-rfd)einung, in beren 'SJtusbrud er barum nidjt nur fpäter,
fonbcrn aud) fdjon früher, ir>o er nod) in reiner Xempera malt, biaroeilen
ben 9.")iantegna übertrifft.

^m Greife feiner ©egenfta'nbe ift bie 9Jiabonna bie £iauptfad)e. Sie
erfdjcint junädjft in Dielen (Srremplaren al§ öalbfigurenbilb für bie
^sridatanbad)t, mit bem »offen Sopftudj unb mit öfterem ©efidjt, af§ reife
grau, aud) nid)t fo järtfid) gegen ba§ Sinb geroanbt tnie bie fforentimfdje.
(Sie f)at üon öorn fierein bie Einlage ̂u einer grölleren 23orne(jmf)eit, unb
all ber ffeine, jierlidje Joifettenfd)mud ift beifette gefaffen. (Jin§ biefer
33ilber finben luir in @. 9J?abonna befl' Drto, mit gemuftertem 9iüden=

teppid). 3)rei mit £anbfd)aft«(jintergrunb in ber 21fabemie: 9Jr. 612, ba§ ßinb
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öfjnlidj nne bort, nur bon ber ©egenjeitc, baju in bcn SBolfen rote (£ngel=
föbfe; 9h. 594 mit bem fegnenben ftinbe; 9h. 596 bie 2Kabonna mit ge=
fdjloffencn 2(ugen bor einem £ebükfj 5nji|"cf)cn jluci fc^Ianfen Säumen, bie
fcfjönfte bon allen, fein Sugenbbilb, fonbern ein reife* SBerf, nur bon
flöc^fter Ginfacfjfjeit (batiert 1487: Sl&b. 255). (Sine fc^r )cf)öne berartige

Sl6b. 255. OTobonna mit ben Säumen, Don ©ioDanni iöeüiiti. SBenebtg, SUabemie.

9)?abonna finben lüir nocf) in Sonbon (9Jr. 280), foroie bvei in Berlin,
barunter eine mit bem üor i^r auf ber 53rüftung fte^enben fiinbe (9?r. 11).
3n ©toüanni§ frühere Qzit getjört eine Oetenbe 9J?nbonna in ganjer 8i9uv
mit bem jcf)(afenben Sinbe auf bem Sd)OB, ungcmcin feierlidj (5lfabemie
9Jr. 591, ganj übermalt). -- SSoüenb* bie t^ronenbe SRabonna bc§ fiirc^en =
bilbe§ f)at biefen ernften unb ̂ o()en dfjarafter, nnb fie ̂ at mit ben fic um-

<lsf)i(ippi, gjenainance I.
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gebenben .öeiligen weniger 3uiammenl)aiig als bei ben gtorenttnetn. -lud) bas
breite .Sjalbfigurenbilb aüer fpäteren Sßenejianer, bie �Sftabonna mit ̂ eiligen",
finbet fid) jd)on bei @>iotoanm: 3tfabemie 9h. 613 5tt>ifd)en Ülnifjarina unb
9ftagba(eria, mit Clfarben t>tm ttmnberbarer £eutf)tiraft: äfjnUd) 9Jr. 610

Qkorg unb ^autus, aber biet idjroadjer unb aufjerbem übermalt.
iei'e öegenftanbe Beigen, tierglicb,en mit äf)ntid)en 5tufgaben 9Kantegna§,

eine größere 2Seicfjf)eit unb bas eigentlich SJfalerifc^e, ba§ ficf) bei ©iobanni
immer felbftänbiger au^bilbet. Ginen Sftarfftein in biefer i3infic^t bilbete
einft eine grcfje �Wabonna mit öeiligen" für bie ^irc^e ©S. ©ioöanni e

(1867 öerbrannt), nocfj in reiner Xempero. 8ie Ijatte bie Überlegen^
öiobannie über bie 3?ioarini enbgültig au5gefproc^en.
©obann ̂ at ©iobanni für bie ̂ au^anbacfjt in ber �Scireinung d^rifti"

roie TOantegna, ben nacften männ(id)eii Körper jum ?lcitte(punft
eines $Salbfigurenbi(bes gemacfjt, rcelcfjes er in jtnei Derfc^iebenen 5)ar=
fteüungen - - ber aufgerichtete Körper wirb enttteber bon 9J?aria unb 3o=
Cannes, ober nur bon (rngefn geftü^t unb betrauert - - öfter roieberfjolt tjat.
(?r gef)t fjier Don S)iantegna unb Don ben SSBerfen Xonatellos aus unb
arbeitet fid), inbcm er bie Aufgabe immer ifieber anbers erfaßt, fön bem

f)evben 9ieaüsmut' QÜmaf)tid) ju ber i^m jui'agenben ma(eril"d)en <5rf)önf)eit
bvird). Stuf bem beften Gremptar ber er[ten gorm (53rera) fyat ber %Q-

s mit feinen Xrafyttixfen unb ben gerollten galten bes öembes am
nocf) etroas öon einer 33ronjeftatue an ficf). (Sine »eitere Crntroicfetung

biefes 2t)pu§ jeigt eine im roefentlicfjen rco^l öon Scfjüler^anb ausgeführte
Jpettbunfelimtermalung mit lebensgroßen 5i9uren (Uffiä^n; Stbb. 256). SSie
niilb unb roeicb^ ift bagegen ber ©egenftanb auf ben beften Silbern ber
3ineiten Form (Berlin, Btabtb,aus in 9iiminiJ be^anbelt: ber S^riftu§, ba»

einemal öon jtrei erroac^fenen Gngeln in falber tfiQui geftü^t, bie fjinter
bem nacften Körper ein beCrotes Xucf) gefpannt galten, ba§ anbremat bon
öier fur,^befleibeten, etroas jüngeren Gngeln in ganjer Figur umgeben!
9?amentlirf) auf bem ̂ Berliner Silbe ^at ©iobanni mit ber reinen Tempera
fctjon eine 3fli:t^eit ber Slbtönung erreicht, bie bie Stnlage ju einem irirf*
liefen Äoloriften betunbet.

Satb barauf tritt nun für bie öenejianifdje 9)talerei bie benfroürbige
Sßenbung ein, roetctje toon ber Tempera jum Safieren mit Clfarbe unb
junäcr^ft 5u einem gemvi~d)ten SSerfahren, bann aber ju ber reinen Clmaterei
füt^rt. 2er Anfange biefer neuen, nieberldnbifcfjen :Xed)mf an ein5elnen
fünften TOittelitalien» ift früEjer gebacfjt roorben (3. 255). 3>n Beliebig
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Slbfc. 256. «ßictä. 'liadj ®io»anni SeHini. giorciij, Uffijtrn.

(ja t l'ie üon ben (Sinfjeimifdjen suerft QHobanni ausgeübt. Xic Überlieferung
ift aud) fjier nid)t fo beftimmt, tirie man münfcfjcn m5d)tc. ©citnf; i [t nur,

bafj Slntonello ba SDiefftna im Anfange ber fiebriger 3af)vc nad) Beliebig
fant unb ba§ Sßerfa^rcn mitbrachte; 1475 malte er an einer ftonüerfation
für S. daffiano, bic fo(d}e§ Stuffe^cn erregte, baß ber £>erjog öon lllatlanb
feinen ©efanbtcn beauftragte, 3tntoneIIo al» .'oofmaler ju gennnnen. Cb aber
ber ftiinftler fetbft in ben DJieberlanben roar, ober ob er an flanbrifdjen S3iU
bern (Siogicr »an ber SBetyben) gelernt fjatte, faßt ficf) ntcfjt feftfteffen. ̂ n
©ijitien natjnt man ba» 3?erbienft biefcr Anregungen auf ben fo beriiljmt gc=
incrbencn £anb§mann frü^ für ficf) in 2infprucf), unb SSafari folgt ber £'ofal=
Überlieferung, bie aber fdjon bamal» I)offnung5lo3 üerfd)üttct mär. Söian
»Diijstc, bajj DteniJ uon 3lnjou - - bi§ 1442 :IitutarEönig üon Dccapel - - in
Cl bilettiert fjabe, unb üon bort läßt fid) nocf) 1524 ber Senejianer
antonio SKidjiet über einen Diäter (Jolantonio beridjten, ber
£c^rer geroefett fein fott. 2atfäd)lid) erfcfjetnt nn§ fpäter bie in
ehtfjeimifdje SOJalerei öielmefjr umgefefjrt bon 5?enebig beeinflußt.

2tntonetto§ £eben§umftänbe fennen mir nidjt. Sein früf)efte§ be=
fannte§ SBerf, eine Gf)rtftu§f;albfigur in Sonbon (Salbator munbi bon 1465,
menn nidjt bocfj 70 311 lefen), ift burd)au§ nieber(cinbifd). Gbenfo bie foft=

27*
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bare Heine Sreujigung bon aüerfeinfter 3lu»fü^nuig in 2(ntioerpen bcm
1475 OHM. 257), mit einer nninberbaren l'anbjcfjaft nnb bteterlei Staffage,
.Vuinincf)cn ufm., nur ba§ f)ier bie breit mobetfierte 2{natomie be§ 9cncften al»

Slbb. 2">7. streujigung, son JlntoneUo ba SJJefrma. Slntroerpen.

etroaS fünftlcrifd) felOftänbigeS ^erbortritt unb weit über bie 2Ifpiraticnen
eine» 9?ieber(änber3 t)inau§ge^t. Gin ©tubiet5immer be§ §ieronr;mu§ mit
perfpeftibtfcf) geführten 2(u§fitf)ten in bte Sanb)c§aft (Sonbon 9Jr. 1418) galt
einft in Sßenebig, wo e§ SRic^tel 1529 eraäfjnt, auc^ aB ein San öan (£t)d
ober SJJemling. S" Berlin finbet ftd^ eine fleine Sftabonna in einer 2anb=
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fdjafr, bie einft für daterina (Jornaro gemalt rourbc. Tann fommen

niffe, eine ganje Steige, l'auter jüngere Scanner mit furjem 5Bru[tau§fdjmtt
meift bor einer Steinbrüftung unb mit ausführlichen lateinifcfjen !3nfcf)riften.
©ein angeblidjeä Selbfrporträt in 2onbon Dir. 1141; ber �Gonbottiere" Don

1475 im Sonore (9k. 1134), b. 1). ein unbefannter SBeneäianer, mit auf=

Slt>6. 258. Silbnis eine» jungen SSenejianer^, »on ütntoneüo ba Keiftna. Serlin.

fallenb ftarf ^erüortretenben ^upilfen. 3rcei in Berlin: ba§ fcfjönfte, ganj
flein, birtuo» mobelliert unb emailartig gemalt, [teilt einen jungen S3ene=
äianer bar in fcfjrüarjer ftleibung unb 30Jü|e öor einer Sanbfcfjaft (5tbb. 258;
bie 3a^r3a^ )e^ 1^er 1^78 gelefen); ba§ jiueite (9h. 18 A, in rotem
9Jiantel auf bunflem ©runb) ^at bie ^afjrja^l 1474. 2(Ue biefe erinnern
entfcfn'eben an flanbrifc^e Secfjnif, fjaben aber boc^ eine breitere, flüffigere
garbengebung, etiüa^ üon einer meljr malerifc^en 5>ortrag^roeife, roa» jumal
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bei biefem fleinen gormat fein 2(ltnieberlänber gegeben (jiiben mürbe. 23ir
tonnen 9(ntonello in feinen fpäteren Silbern bis 1493 berfolgen. §ter
jcigt er fidj gnnj al§ ^ene^ianer, fo in betn lebensgroßen (Sebafttan
(Xreeben), ber in ber SDJobeüterung be§ 9Iaclten, in ber Sßerfürjung ber
menfd)iid)en ©eftalt unb in ber perfpeitibifd) burdjgefüfyrten Shd)itettur beut=
Ud) an 93Jantegna unb 23eüim erinnert C3(bb. 259). So ift 'Jintoneüo frei-
tid) ein b,erborragenber ^ovträtift, aber übrigen» erfdjeint er bod) aud) in
feiner 9icife bem ©ioöanni gegenüber a l» ber (Stnpfangeube unb ntdjt al§

ein fd)öpferifd)e§ Talent, bielmefjr al§ ein bebeutenber Xedjnifer, ber ftdjer
ben 5ßeg bon einer ftunftir>eife in bie anbere finbet, unb ber baritm ben
Venezianern noijl bie forteile biefer neuen 2ed)nif bringen fonntc, aber
nid)t» anberes. Tem größeren Talente ©ioDonni» roar e§ borbeb,altcn, bie
Secfjnif in 3tn'ien *n neuen 2(ufgaben 5U bebeutenberer SSirfung ju bringen.

©iouanni, eine ftünftlernatur im guten Sinne roie fein Sdjtnager 9J?an=
tegna, i»ar fein ganje» £eben ̂ tnbitrd) feb,r tätig. Seit ben adliger Sö()ren
nab,m bie 5lrbeit 311; er war für ben Jogcnpalaft befdjäftigt unb fonnte

nid)t met)r allen 2lufträgen genügen, tro£ ben madjfenben .ötlf^fräften feiner
i^crfftiitt. Xcnn nun rDiid)fen ifjm balb feine jüngeren Sdjüler entgegen,
bereit (J-ntroicfelung intcber auf iljn 5urücftr>irfte. Xer fräfttgfte öon ifjnen
roar 2ijioit, ber tieffinnigfte ©iorgione, beibe etiua gleid)alterig. 93tan be=
greift e», roenn bie fanfte 2lrt be» einen bem älteren 93Janne me^r jufagte,
unb wenn fie il)n unüermerft e^er gewann at» bie energifd)e be§ anberen.

@o fpridjt man benn bei Qjiobanni bon einer giorgione§fen ̂ eriobe, bie,
nacfj ben £'eben^oerf)ältniffen öiorgione^ geredjnet, in ben neunziger 3flf)rett
beginnen tonnte. öioöanniS Silber roerben uieidjer unb gefdjmcibiger in
ben formen, in ben Darben Ieud)tenb unb mannigfad) abgetönt. Sie nehmen
uns, über bas SBob,(gefallen an ben einzelnen ©egenftänben l)inau?, in 2fn=
fprud) burd) eine allgemeine Stimmung, bie mir nid)t auf etroa» einjelne^

jurüctfüb,ren tonnen, bie al» ein tieferer, poetifdjer 5ri')a^ fit^ unferer
Ci-mpfinbung bemäd)tigt. llnb ba ber Girunbjug biefer Stimmung mefjr
finnenb unb ernft al§ Reiter ift, fo finb roir geneigt, fjier ba» SBtnbeglicb
3iin'fd)en QHobanni unb feinem <Sd)üler öiorgione ju feb,cn. ©ioüanni b,at
nun in jab,lreid)en großen fitrdjenbilbern bie f)bd)ften gd)öpfungen feine»
©eifteS ^erborgebradjt. 3Dlan barf siuifdjen bem, roa» er jwifdjen 1480
unb 1490 fcrjuf, unb ben gteidijeitigen Arbeiten ber Florentiner getroft
33ergleid)e mad)en. 9Jtit £)ilfe be» neuen 33erfa^ren§ roar bie 'SivEung be»

unb ber Darben auf eine fotdje ̂ ob^e gebrad)t, bap man in
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unb 9Jom nod) lange nad) bem 2lnbriid) be§ 16. 3aljrfjunbert§ üon
Senejianern lernen fonnte. Söar man bort nod) reid)er in ber (Jrfinbung
unb üietfeitiger in ben Ükgenftänben unb grünblid)er im £urd)füb,reu
unb 2Iu§geftalten: in ber natürlichen, unmittelbar inirfcnben S5arftettung
bc§ £eben§ unb in ber 2"*}iebergabe aller feiner (eud)tenben >J>rad)t roar man
in Senebig tüeiter. Gfjarafteriftifd) ift f)ier bie junefjmenbe 33cbcutiing cin=
jelner 23eftanbtcile, 5. $8. be» SSorljangc», ber
Sraperie, anftatt ber bloß ard)iteftonifd)en llm=

ra^mung; üon biefer bleibt oft, aud) bei bem
einjelnen 53ruftbilb, ^ßorträt, SUcabonna ufin.,
nur bie Steinbrüftung übrig, rrorin bie Sene=

5ianer mit ben Cberitalicncrn jufammen^
treffen. Sobann ift je^t in 5>encbig, mit
£nlfe be§ neuen 53inbemittclÄ, bie @toff=
maierei au§gebilbet luorben, unb enblid)

fam ba§ Skalen in Cl ber Sanbfdjaft ju
gute, bie nun auf ben 3igurenf)i'':)ern °er
3?ene5ianer unb fdjon bei ©ioüanni eine große
Sebeutung getru'nnt. 2)a§ fdjeint fcltfam, ba

man für bie Sanbfdjaft bod) in beliebig faum
natürliche S^ovbilber f)atte. 5lber bie fiünftkr
l)atten bie (Erinnerung an il)re jpeimat mit=
gebrad)t, unb bie Sanbfitje ber naf)cn fi'üftc
gaben roeiteve Slnregung. Tic Cltcdjnif fonnte

ba» ^flanjenlcbcn unb ba» ipcd)felnbe Spiel
ber atmojpl)äri)"d)en Suft bcffcv roiebevgeben
al» bie Tempera, bie man barum aud) bi§= 259. Sebaftian, Don antonello ba

tueilen für ba» 3igürlid)e beibehielt, um nur DJleifina. Jresben.
ben fanbfdjaftlicrjen ̂intergrunb in Cl ^u
malen. So befam biefer felbft neue 33ebeutung. Xer Senc^iancr, aud) barin
bcm 'Dforblänber äf)nlid)cr, umfjte Stimmung in bie i'anbfdjaft ju legen. Sie
nmrbe fdjon al» 5>intergrunb felbftänbiger, für ba» 33ilb »idjtiger, n^urbe bann

5ur löauptfadje ober b,ielt bod) ben giguren faft ba» Öleid)geroid)t. 23a3 ö>io=
Danni 93eltini begonnen f)atte, füfjrte Xijian weiter. 33ei Siuben» unb anberen
treffen nrir e§ toiel fpciter mteber. Xort alfo in 2}enebig b,at e» feine £>eimat.

2öir fa^en fdjon, ba§ ©ioüanni im ©egenfa^e ju 9.1iantegna einen be=
fonber» fein ausgeprägten Sinn für biefen Seftanbtcil ber ?Jialerei fjatte.
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Saubjcrjaft be§ �^ehruS SOcartrjr" (l'onbon 9fr. 808) galt toon jefjer für
ettua§ fefyr merfiüürbige§: ein burdjttcfjteter SSalb nimmt beu größten 2eit
be§ Silbe* ein unb ftefjt ganj für ficf) bn, öorne agieren bie jpauptftguren,

fsi
s

jttjet Sftöndje unb jroei Zauber. 2([te§ ba§ l)at aber tro£ ber 9Jamen§=

be^eicfjnung mit ©ior>anni faum etwa» ju tun, efjer tonnte e§ toon (Ventile fein,
tnafjr)cf)einlitf) aber tft e» öon einem Dladjfolger, man tjat sule^t an SSafaiti
gebacf;t. Tagegen fjnben mir norf) bon i^m felbft al» Ie^te§ großes
roerf cie tjerrltdje (jeroifcfje Sanbfcfjaft mit mrjtfjologifdjen Jigunm
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für Sfabella in feiner gebanfenreidjen unb jugleid) formftrengen SBeife ge=
geben, fyie unb ba 311 einer getruffen fjöljeren Sdjönfjeit erhoben. Sn GoftaS
�ü)2ufenf)of" fpüren rotr etmaä üon bem erfinbenben ©elfte 31rtoftifcrjer 9to=

mantif. föioüanni gibt giguren aus1 bem bacdjifdjen ftreife, roie fie fein Sater
cinft in fein Sfijjenbud) ge3eid)net fjatte, aber In'cr in behaglicher ©innen«
luft gelagert, Sfterfitr au^rufjenb unter 9irjmpf)en unb «Satrjni, eine Sorftufe
ju lijian^ au§gc(ofi"enen 33nccf)anaUen. (£-r ]e^t fie in eine föeite, öon ber
unterge^enben ©omie burdjfdjienene SSalblidjtnng unb übertrifft feine 33or=
ganger in bem 2(u£brncf ber DJaturftimmung. 30m 9ef)ört bie ganje Gr=
finbung unb aud) nocf) bie 3e'i)nurl9( >ue(d)e biefer Stimmung bie ©runb=
läge gibt. £ie weitere, etmas licblofe 2(u§fü^rung übernahm nadj be§

rÄ lobe 'Jiätan, ber bann nud) bcn )ointergrunb, ba§ 33erg(anb feiner

(Sabore, ijin^ugefügt ^nt.
Gnbltd) ()abcn mir nod) einige ber fjerrlidjen ftirdjenbilber au§

reifer Qeit ju betrachten. ®ie Dfetfje beginnt mit einer breiten
2((tartafe( in Cl für @. Öiobbc (S(fabemic) öieüeid)t fd)on 1478: bie SKa*

bonna thront mit je brei zeitigen rec^t^ unb linf§; auf ben (Stufen be§
^^roneS fihen brei langbcfteibete mu^ierenbe (J-ngel!naben (2ibb. 260). %n
biefem bon ben ̂eitgenoffen üielbemunberten SScrfe gibt ©ioöanni nad) Som=
pofitton, garbe unb Stimmung, fo möd)te man meinen, bereit» fein §öd)fte§,
unb beffcre nacfte 3i9in"cn ^at er in ber Xat niemals gemalt al§ biefe

betbcn Dcnejiantfdjen ^ranl^eit^clfer, bie (jicr an ben beborjugten ©teüen
fte^cn. llnb bod) ift bn§ nur bie S?ora^nung einer nod) fjöfjeren Seiftung,
ber SDcabonna in S. ^accaria Don 1505 (2lbf>. 261). (£T tjatte fie gerabe

öollenbet, al§ Sürer nad) SSenebig fam. Qa ift aüc» üercinfadjt unb bie
fiunft in ben einzelnen teilen getradjfen, bie ^d){ ber giguren (je jroei
§cütge unb ba3u ein geigenber <2nget auf ber S^ronftufe) ift etngefdjränft,

ber 2(u§brud ber finnenbcn ©efid)ter nod) me^r öertieft. 2lud) bie ̂ rdten finb
meidjer, ba§ Kolorit ift nuirmcr unb bie £uft buftiger. Xer 3;f)ron ftct)t
ebenfalls in einem ̂ odigetnölbtcn 9tifd)enbau, morau» fict) bie gorm be^
VHidjbübe» ergeben ̂at.*) 53etlini ̂ at ficf) ^ier feinem Sdjüler ©iorgione
am meiften genähert. Sntevefl"ant M't ^n biefer §infid)t ber S8erg(etd) mit
3tt>ei Silbern, beren Gntftef)ung§3eit (1488) fo roeit 3urüdliegt, ba§ bamal»
öon einem Ginfdtffe ©iorgione§ nod) nidjt bie Kebe fein fann. 3(uf bem

*) 'Jet oOctc Seil bc§ jiSlec^t gehängten unb 90113 cmnafytlojtcn 33ilbcö Uait
firf) tut leinen Stanbpuntt auf, unb unten ift e§ mit ^Ütarleudjtern »etfteüt. <5o
t)ütet bie giofje
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einen, einem 33reitbilbe (@. ^ietro 9JJavttre in Wurano) thront bie

bonna öor einem breit gejogenen SJorljange, 5u beffen 'Seiten man in bie
Sanbfdjaft fief)t (21bb. 262). StnB tniet ber Soge 33arbarigo, bon 9)iarfu§
an bie Stufen be§ Sljrone» geleitet, red)t» ftefjt Sfuguftin im StfdjofSontat.
3u ben Seiten ber Stfaria nadj bem öintergrunbe ,511 ftefjen jtnei lang=
betlcibete muftjicrenbe (üngcl, oben crfdjeinen, in bier öruböcn georbnet,
auf Sßolfen geflügelte (Sngelföpfe. Xie g^^ben finb tief unb glänjenb, bie
£'id)ter pafio« aufgefegt, inte fpäter bei ^i^ian. 5tn ben ein5einen ©egen=
ftänben fiel)t man, irie inett öiobanni an§ eigenen 9JZitte(n ber Scf)önf;eit

öiorgione^ entgegenfommen tonnte; in be^ug auf bie eigentümliche, ge=
lieimnisuode Stimmung ergibt aber bas fpätere 53i(b öott S. ßaccaria einen
bemevfen*roerten Überfc^uf? über ba» fvüfjeve. Xa» anbere 2(Uarbilb öon
1488 (S. 9Jiarta bei Srart) [ja t ungefähr btefelben 53cftanbteile: bie
üWabonna mit jeberfeit» jroei männlirf)en £>dligeit unb mit jinei muftjieren«
ben (Engeln in furzen .vcmben (mic bei 3)cantegna unb Sonateffoj. Tte
Figuren an fid) finb tDofjl nocfj jd^öner, bie ^eiligen aber in befonberem
^ilaftevbau bon ber in ber !pau|Jtmfd)e fi^enben 3JJabonna Ci)(bb. 263) ge=
trennt unb ofjne 53e,yeb,ung jueinanber, atfo rcie auf ber älteren 31nconn.

3n einzelnen biefer großen .'peiligenbilber feiner fpäteren, üielbefcf)äftigten
3eit nimmt man tnofjl ein 9fad)laffen ber alten Straft roafjr, luenn nidjt
bie auSfü^renbe >:>anb geringerer Sd)üler bas bcrfd)u(bet l)at. 3n ^er ^r'
finbung jeigt i()n nod) ganj 5iUel^t ein ̂ lltarbilb für ©. ©ioöanni (Srifoftomo
(1513) auf ber yiüijcrcn .s^blje: .^ieronrjmuS fi^t lefenb auf einem £)ügel,
unten ftcfjen in größerem sHtaf;ftabe (T^riftopl; unb 2(ugufttn, ba§ ©an^e
in einem Sogen unb of;ne ftrenge ftompofition. Xie g-iguren finb gro§
unb inürbig aufgefaßt, bie ßöpfe mit bem finnenben 21u§brucf jebenfatl§
bon iljm felbft gemalt, unb in ber Verteilung üon 2id)t unb Statten,
fotuie in bem haftigeit, leudjtcnben Kolorit gehört ba§ S3tlb nod) ju ben
aller|d)öuften.

3n ber (Sammlung ber 2(tabemie ftnben fid) nod) fünf öafto» gemalte
^ilödjen oon emailartigem ©lanj mit mtjt^ologifdjen Sujet»: 58acd)u§, 9}Jar§,
nachen grauen unb Butten ju 23agen ober ju Sd)iff in feiner £anbjd)üft
(s.Ur. 595). (Stnft bienten fie 5um @d)mucf eine§ tru^enartigen SOibbeB;
)xnv3 fie bebeuten fotlen, rciffen mir nidEjt. 3m Steife 3)"a&ella§ bon 9JJantua

urteilte man 1501, ©ioDanni» Sunftroetfe eigne fid) nid)t ju �§iftorien".
v-li.!ir ijaben aber bod) nod) bon iljm eine merfroürbige retigiöfe 2(tlegorie
üou ungemein «id)er Grfinbung, ba§ SBreitbilb ber Uffijien 9Ir. 631



©ioüannt 33eflüü. 2ie großen ßird)enlulber.

("Jlbb. 264), ba§ früher anberen jugcjcfjrieben würbe, 3. 53. 33ajattt. 9Jad)
einer fiirjltcf) gefunbencn ürrflä'rung (Subroig) ift e§ ein au» ^ante unb
einem attfi-Qnjöfijdjen Stcfjter gewonnenes SOZtjfterium: in einem *parabie§=

t'. 2G3. Sljroiienbe «Diabonno, Xeüftücf beä SKtaiwerU, Bon ©ioöonni SeUini.
SJenebig, @. SDJaria bei Jrari.

garten, öor beüen 5)tarmor^ran!en ̂ etrus unb ^Saulu» ftefjen, fiht ÜORarta,
neben i^rem J^ron bie gefrönte ©eredjtig!eit, SRenf^enjeelen fpielen mit
Äpfeln be§ Sebenlbaum«, itnb red)t§ freien al§ i^re gürfprecfjer §iob unb
«Sebafiian (biefe genau wie auf ber SHvcfjentafel Hon ©. GHobbe); bie reicf)
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abgeftufte Sanbfdjaft ift mit Keinen £)eiligengefd)id)tcn (fttevomjmn?', 9(ntomu§,
^nulu*) ftaffieit. Güambcllin ttnrb ftolj getbcfcn fein auf feine invenzione.
SSir f)abcn, aud) ofme fie ju berftefyen, bei» SünftletifcSje empfunben: bie tief
poctifdje Stimmung ber �SOZabonna am See" uitb bie cigeiitümlid)e 23ivfnng
biefer aufgelöften Sompofition mit jerftreuten giguren, bie bei ben SSenejianern
bann fo beliebt roirb. $on ()ier ift nid)t mefjv U'eit bi§ ©iorgione.

nn'r im» ötorgione unb ben anbeten bebeulenberen ©djülern
jvüüenben, nuiffcH mir breieu feiner älteren 9Jad)folger

einige 93cmerfungen fttibmen. @ie finb alle »on bcr (Hd)iife bon S0?urano
ausgegangen unb aUmäf)lid) in ben Söereid) ©iobanni§ f)iniibergctreten.
Garpaccio 5. S. ^at mit if)tn 1007 im Sngenpalaft gearbeitet. (Sr unb
dima gefjen a(§ tüdjtige 9tad)jüg(er ifjven 2Beg meiter, unberührt bon ben
(£-inroir!ungen feiner fpäteren ©ntlbicfetung, bie an betn jüngften bon t^nen,
Safaiti, jd)on wahrnehmbar ift.

58tttore (Jarbaccio, biclleid)t au§ SÜ^'ic"/ inxponiert dufterUd) atn
meiften mit feinen großen jtnifdjen 1489 unb 1522 gemalten ©efd)id)t?=
bilbern: �Sebcn bcr llrfufa" in neun grofjen Silbern (33enebig, Stfabemie),
fleiner im 3-ormat unb nodj reifer (1502-8) �Seben ber ̂ eiligen (Seorg
nnb ,1oieroiU)mu3" in 5e(m Silbern (bafelbft, @. ©iorgio begli @d)iaboni);
�<5tepf)anuÄct)fhK-." in fünf Silbern (jerftreut; ein» in Serün, 1511). ?tuf=
jufaffen finb fie al» Xeforationen für ^nnenräume, anftatt ber g-re§fen; fie
finb in Cl auf Seinroanb gemalt (fonft malte darpaccio aud), wie bie beiben
anberen, auf .'00(3). ©ie fd)lie§en fid) alfo in ber (Gattung an Öentile
Sellini an, mit bem darpaccio aud) bie Vorliebe für orientalifdje ffoftüme
teilt. Sr9ei'^ >üeld)e tiefere pft)d)o(ogifd)e SÜQ?, une bei ben g-lorentinern,
barf man nidjt Judjen. 2d)on bafj er ein roeniger geaiä(jlte§ ̂ßublifum 3U
malen Ijatte, mad)t einen Unterfd)ieb. Xa» feine, geiftige 5loren3 bringt
inbiöibuelt abgeftufte ̂erfönlid)!eiten f^erüor, bet ?lnfprud) be§ 5Bene5ianer»
gef)t auf äufjerlid)e 23orneljmf)eit. Hub bolleub» bie SOittglieber ber Srüber=
fd)aften, bie l)ier porträtiert fein »politen, finb ®urd)fd)nitt§Ieute, roenn aud)
einselnc Senatoren baruntcr tnaren. 3,m ©runbe ift e» barum aud) nidjt
rid)tig, (larpaccio einen ßrja'ljler 3u nennen; er gibt gut geftetfte lebenbe
Silber, "ülber fie roir!en angenehm, junädjft lüegen tfjrcr 1rad)ten unb ber
5(rd)iteftur, al» naibe Xarftellungen ber 3«it, bann aud) materifd), aber meniger
burd) bie feinere Gruppierung, roorüber ba§ bei ©entile ©efagte gilt, a(»
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2166. 265. OTaciä leravclgang, »ou Gatpaccio. IRaüanb, Sceta.

burd) bic iloiüraftc bcr gvojjen 2-irf)t= unb ©djattenmaften unb bur^ bie
uenejtnmicfje garbe. 3» bicfcr .Spirific^t (cb,vt aber nuc^ fcfjon ein einziger
Göltet auf ötoüannt Melinit ben Mbftanb üon einem [elbftanbigcn Äoloviflen
fjö^erer Cvbnung fcnncn. 2(ujjev ben reißen 5(vcf)tteftuvdebutcn ftnb für
(Tarpaccto bie ̂ nnenväume djaraftetiftti'c^: bn§ Sdjlaf^tmmer ber llrfula, bie
3eüe be§ ,s?ieronljmuÄ, ein ©emad] jweier (£ourti|"anen, bie fid) mit ifjten
Jicren bie 3e^ vertreiben (9J?u[eo (Toner), aüe mit budjftäblidjer
2Siebevga6e aud) be§ fteinften SOiobiliar», aber ofyne ̂"twiiät rtnb feine
Sidjtttn'rfungen. ©egenftäiibe au§ ber 5öibel unb ber rjeüigen öe|"d)id)te
liegen ntrfjt gut für feine Segabung. SBo er fie \vafyit, muffen fie fid) bie
in Beliebig itblidje Ilmbtlbung in bie Softümprojeffion gefallen laffen:
9J?ariä Jempelgang (ißvcra, ?lbb. 265). 5ö?nn gibt ifim nenerbtngä ben
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öielummorbenen �Gf)riftu§ in Gmmau§" (SBenebig, <3. ©aloatorc), ber fviifjer
fogar ©ioüannt 33eüint jugefcfjrieben würbe.

Sn bem (Saat ber ?li"fimta, ber an cinf)eit(tcf)er SBirfung in ber SBelt

aifcb. 266. Jütttellmig im Sempel, »on Gotpaccio. Senebig, SItabcmie.

nidjt fetneSglciclien bat, tro alle btefe großen SJenejtaner außer ©iorgione,
5ßalma itnb i'ptto mit SSerferi erftctt Stange^ uns en(gcgenfeud)ten, ^ängt,
ntd)t ttiett öon ©ioPanni SBeÜini» 9Jfabonna bi 2. ©tobbe, Garpaccioe""' -" 

3 j, iRennifjance I.



430 $er 9Zorben ̂tafienä 6t* auf Si^tan. 3. Sßenebig bt» auf lijian.

Xarftellung im £empel t>on 1510, au§ berfelben £trd)e, fein fdjönfte*
Ülltarbilb (2lbb. 266). ßr tuoKte bem gefeierten GHambeÜin fo nafje inte
mögtid) fommen unb gab eine voürbige, nur attju regelred)te Sompofitton.
?lud) bie ©efid)ter finb einförmig unb otjne tieferen ?tiigbrucf. 2>a§ Söefte
iinb aufjer ber öeiuanbmaleret bie brei SOtfufifengcI, alte» in bem if)m etgen=
tümltdjen tneifjgrauen garbenton.

geiner in ber Grftnbung unb intimer int ?ln«brucf ift dima ba
(Eonegüano (au^ griaut). ©ein befonbere§ £(f)cn(}eit§gefü(j[ jeigt ficf)
namentlich in bem 2anbfcf)aftlicfjen, wo^u er oft ba& ̂ ügellanb iciner .s;>eimat
oertDenbet, Ina* i^m feinen fiünftlernomen �C^ima" eingetragen fjat. Gr malt
-,ttiifcf)en 1489 unb 1517, leicht erfennbar an feiner 8cfjatten= unb £ic^t=
gebung, an ber ̂ (aftif feiner ©egenftänbe unb bem metaüifc^en (MIanj feiner
mancb,mat fe^r fcfjönen 5. S. eine§ Siofa ober 2i(a Sofalfarben,
worin er gegen Gnbe aud) ir»eid)er inivb, ol)ne ober bie buftigen Sajuren
©tobonnis 3u erzielen. Sein Stoffgebiet ift nicf)t bie Soflümfeene, fonbern
ba§ ruhige öetligenbilb mit ^iibfc^en 5eitgei"cf)icf)tltcE)en, genrefiaften Qütaten.
Jementfprecf)enb ifä^It er ftatt be^ breiten ba« b,of)e gormat. ©ut mit

dier bejeiif)neten 33itbern ift er in 53erlin oertreten; gut ift aud) ein ffeinec
Sreitbilb in 'J-res'ben: �'Dtaria Sempelgang", foinie eine �SUabonna mit

^roet ̂eiligen", mit fdjöner 2anbfd}aft unb Staffage, bie fdfyon an ©iorgione
erinnert, in SSten (9Jr. 150). Slber bn§ Sefte üon ifjm ftnbet fid} in
Senebig. Gine große Stonöerfation mit fed)» .^eiligen unb ätuei 5Dciififengetn
auf ber -ilironftufe, im 2urd)b[icf Sanbfdjaft mit Sngetföpfen (9Ifabemie
5ir. 36), ^at ben Aufbau unb ben (£f)arafter ©iambeÜin§. 5(uf einer

�©efaurt Sfjrtfti" r>on 1504 ((Tarmine) mit ajfiftierenben üeneäianifdjen
grauen unb fiinbern in serftreuter (Gruppierung überwiegt fdjon beinahe
bie Sanbfdjafr, ba§ ©anje roirb üon einem 2(rd)itefturbogen im Sorbergrunb
eingerahmt. Unter ben fiinbern biefe§ 33Ube§ fommt aud) ein Heiner STobia?

mit feinem 9iap^ael öor. £erfelbe <Sd)U^enge[ finbet fid) auf einem TobtaS-
bilbe ber Hfabemte |9tr. 592; 5tbb. 267). §ier ift bie i'anbfdjaft nid)t
metjr bloß £nntergrunb, fonbern felbftänbig. Jte giguren finb ^ineingeftetlt,
einjeln für fid), fie get)en einanber nid)t§ an. 2Sie öerträumt fte^t ^afobu^
ba unb fief)t in fein Söitd). Gd)t bene^ianifd)! ©anj anber§ madjte e» ber
aEtiöe Florentiner (<S. 264). Sei Gima finben mir nod) befonber» glüdlid^e
v^8eifpieie biefer aufgetöften Sompofition. Sluf einer prädjttgen fiofjen Strd;en=
tafel, gans früf), 1489, unb bod) fd)on in Cl, in ber ßird}e 3Kabonna bell'Orte,
fenen mir unter einem in§ greie geöffneten Kuppelbau fünf ^eilige fte^en,
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in ber ÜLRttte auf einem fleinen ̂ oftament rote eine «Statue ben Käufer ^-

Cannes mit erregter ©ebärbe, bte anbeten ernft unb finnenb, jeber f)at feine
befonbere 33Ucrricfjtung. ^nUtf) i)t ba§ f)iex mitgeteilte jpätete :Si)oma-j =
bilb (5Ifabemie 9?r. 611; 2(bb. 268), nur einfacher unb rtieniger feierüc^,
e§ ftammt au§ ber ©cuola ber 90?aurer. 'Statuengteirf) unb boc^ in male*
rifcfjer .Spaltung fte^en bie giguren üor ber freien l'uft. ^hre SBtrfung be=

2166. 267. 2o6ia» mit bem Engel, Don Gima ba Conegliono. ißenebiii, afabcmie.

rut)t barauf, ba§ nac^ biefer ÄompofitionSttieife üon bem 33etrac|ter jebe für
ficb, genommen inirb.

9iicf)t fo prunfootr, rote darpaccio ift, unb nicfjt fo 5art unb UelMtcf),
roie Gima roenigften§ manchmal fein fann, ift SQZarco Söafaitt, aber bafür
mannigfaltiger. Seine öeiügenbtlber muten un§ nicf)t ru^ig unb fjarmonifcfj
an; fie ^aben einen ftrengen, biifteren 2(usbrucf unb etroa? f)erbe§ in ber
3eic^nung. G§ ift, al§ fuc^te ber Sünftter nacfj etma§, beffen er in ber
2(u§füf)rung nic^t öerr »erben fann. Gr malt äinifc^en 1490 unb 1521
unb nähert fic^ gegen 1510 bem öioüanni. Gr ift mit bret ober m'er

28*
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Silbern ($5ett»einung Gh,rifti) in Söerltn gut vertreten, gür feine Stimmung
finb bie 2anbfd)aft§f)intevgrünbe tuefenUid). Seine garbe ift tief unb fräftig,
mit einem f)arjigen 33vnbemittel aufgefegt, nirf)t »ertriebe«. Sarum finb
aucf) bie llmriffc hart. 3n feiner beften 3e^ "ä^ert er fid) mefjr ber

"Abb. 268. 2)er ungläubige Xfjoma«, Bon Gima ba Gonefltiono. SBenebig, SUtabemie.

Der jüngeren S^enejianer unb gibt aucf), etroa unter bem (Jinfluffe
ober Sotto§, ben fjarten Umriß unb ben b,Qr3igen garbenauftrag auf. 9Iber

biefe Sinberung ift fein gortfcfjritt, fonbern fie bebcutet nur ben Übergang
in eine neue 9Kanier. Tie S3itber feiner mittleren Qtit bejeic^nen bagegen
feine $>öi)e. SBer fid) in SSafaüt ̂ineinöexfe^en mag, bex roitb ben (Sinbrad
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gewinnen, bafj er feffetn fonn unb eine Stimmung errcecft, für bie man
bann aucfj lr>of)( in ben GinjelE)eiten nacf) einer Sßegriinbitng fucfjt. Gr tft

Slbb. 269. Ssic Berufung her @öt|ne 3e6ebäi, Bon Sajaiti. ißenebig, Sltabemie.

felbftöerftänblicf) lange ntcfjt fo tief inte ©iorgione ober l'orenjo l'otto, aber
intereffanter al§ Gima ober darpaccio. 9Jtan traut ifint üieles 511, inie
früher jene �SOkbonna am See", fo iejjt eine öalbfigur ber SRaria mit bem
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£af)lföpfigen fcfjlafenben &inbe auf bem Scfjofje in einer eigentümlichen £'anb=
fdjaft mit allerlei Gieren (Sonbon 9lr. 599). £ie 2lfabeinie befitjt brei £aupt=
roerfe öon tljm, jebeä in feiner 2Irt einzig. 'Sie Berufung ber £öf)ne
3ebebäi an einem norbitaüenifcrjen ©ebirg*fee (Stfr. 39; 2lbb. 269), 1510
batiert, gibt un£ mit lauter Deneäianifcrjen Xflenfdjen, aud) in ber £leibung, roorin
nur (Jfjriftus eine 2(u~naf)me madjt, eine 22irflicf)feit§frifd)e, bie nirfjt leicht
roieber gefunben intrb. SSie natürlich ift ber SInftieg ber brei: Sa^D^Uil-
^ofjanne», ̂ebebäus, mit bem jungen, ber üon feiner Ringel roeg i^nen 511=
fieljt! Sie (Gattung ift lieber �i'anbftfjaft mit ^iguren", nur baß bie giguren
fiter einen .vtanblungsinfjalt ausbrücfen. 5Dian tiergleid)e f)iermtt ben ̂ loi^n-

tiner (©f)irfanbaJD auf bem gresfo in ber Siytina 2. 270). ©rgretfenD
ift ba§ ettra gleid}jeitige ©etfjfemane mit ber rointerlicf) unfruchtbaren

i'anbfcfjaft (9cr. 69; 2(bb. 270). 9Jian fief)t burcf) einen Sogen, Don bem
eine £'ampe f)erabb,cingt, unb baüor fteljen ernfte .^eilige, namentlich 2)o=

Ä mit bem in bie gerne gefjenben S3tirf macb^t f)ier eine große 23irfung.
fietjt in fein Sud), barmt ber Sinbrurf be? f)inter if»m f)eröorfei)enben

ijubroig Don iouloufe nicf)t Derioren getje, be£ immer in einfd^meicfjelnber
^iigcnblidifeit bargeftelften ©ueffenfjeiligen. Tiefet auffaüenb fcf)öne Sflcobell

benuhte ber fiünftler noc^ einmal ju einem toten £f)rifru§, ber lang au§=
geftrecft liegt auf einer ntebrigen SBreittafel, mit je einem fpielenben ̂ ßutto
am Üopfenbe unb ju Süfe^n/ °a^ @anje Don einem Siebreij, ber alle
Brauer üergcffen mnrf)t (9ir. 108).

23tr fommen nun ju ben jüngeren 9Jad)folgern GnoDanni 58eriini§.
Unter if)nen finb unj einige Derftänblid) unb au5reicf)enb befannt, rceil iftre
gan^e SntlDirfeliing f(ar Dor un§ liegt, unb iftr lange? l'eben ib,rem fünft=
levifd)en 2d)affen einen Dollen 2lbfd)luB geiudcjrte. So üor allen Stjian,
bei größte unb öiclfcitigfte, ber ßcn allen GinjelDo^ügen feiner (Senoffen
ettoa? in fid) f)at unb nod) etwas fjinjurut, rDa§ fie alle nid)t f)aben, namltd)
bramatifd)es £'eben! Zann v$alma, ber 3KaIer ber Dielen tfrauenbilbniffe

mit bem leud)tenben J^ifd) unb ben golbblonben paaren, ober Sebafttano,
ber fpäter ju ?J?id)elangefo überging, alfo fein reiner SJene^ianer mefjr blieb.

2lnbere roieber erführen Derfdnebene Ginflüffe, aber bie Reihenfolge biefer
Ginflüffe oöer, raa§ manchmal ba^felbe ift, ba§ SSerl)ciltni§ fold)er 9J?aler 511
einjelnen »erroanbten ftünftlcm, ift un§ nid)t nöllig flar, roaf)renb mir bod)
Don tfjnen felbft 5af)Ireidie Silber unb aud) Don if)rem Sebenägange einige
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Vumbe fjaben. Qu biefen gehören ber tiefe, gef)eimni§boüe i'orenjo £otto
unb ein etroa§ (Geringerer, QHrolamo föomanhio; fie erinnern oberf(dd)=
ücf) an ̂ atraa, get)en aber feine§rceg§ in tfjm auf. Giner ober ift unter

6. 270. ©et^jemane, Bon Saiaüi. Senebig, atabemie.

t^nen, bem fein r>oUe§ Geben gemeffen roar, r>on bem mir raenig Silber
fyaben, bon bem roir nocf) tüentger roiffen, benn er ift in ber Stute ber
^a^re geftorben, ben tnir aber bennoc^ für ben bebeutenbften neben ©iobannt
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Sellini imb Xijian Ratten muffen, ttjeil auf fein früfj r>erfd)ttmnbene§ Xalent
öiele für bie 23eneVianer djaraftertfttfdje Sigenfdjaften jurürfgefjen, imb ba£
ift GJtorgione.

©torgtone§ 33ilb toieberljerjuftellen, fotreit ba» mit ben feilte bor=
fjanbenen Mitteln nod) mo'glid) ift, roäre bie fdjönfte 9lufgabe innerhalb ber
ganjen üene^ianifdjen &unftgefd)id)te. 2lber aud) bie fd)tt>erfte! Xenn e§
tiebarf bnju be§ Sammeln* unb ©icfjten» tneler 3»9e» ̂ ie 1'^ ^ei an;
beten ÜDJatevn ftnbcu unb bie auf if)n ̂ uriicfjuge^en fdjeinen, einer 9tedjnung,
bie mit mcindjeu itorungen ju fämpfen f)at unb bei aller Sorgfalt bod)
nid)t fid)er fein roixb, get)tex ju bermeiben. Sollte fie bann aud) für ben
Niünftler felbft fein Dolle» unb in allen teilen gefidjerteä Grgebniy ^aben,

fo trirb bie SBemüfjung bod) baju führen, ba§ lüir feine s^citftrebenben beffer
Derfteljen. 2a^ ^ßroblem liegt f)ter äf)nüd) itue bei 5ßerrocd)to, beffen mut=
maplidjer Sßebeutung innerhalb ber florentinifdjen Sanieret mir früher roeiter
nadjge^en mußten, aß e§ bie flare Überlieferung mit ©id)er^eit ju tun ge=
ftattete. 32tr tüerben nun jur (£d)tlberung ©iorgione§ feine 93titftrebenben
unb feine DJadjfolger, foiueit e» jiDecfmäßig ift, mit l)eranjief)en muffen, um,
roa§ bann nod) über iebeu einzelnen befonbcrs 5U fagen ift, am <Sd)luffe

Öiorgione, um 1477 geboren, ift etroa fo alt nne fein 50Iitfd)üler
1r,iatt ober lüie Üorenjo i'otto, roenige ̂af)re älter al» 'ißalma, ber au»
'-Öergamo flammt. JHomanino aus 53re5cia, ber nod) oft an ifjn erinnert,
ift fdjon faft 3eb^n Sn^re jünger. 5lm populärsten bon allen ift nädjft
7ijian ^alma. (Sr ift am Ieid)teften üerftänblid), beim er ift am roenig-
ften tief, uub meljr al§ bie öcilfte feiner (im ganzen über fünfzig) Silber
ift au§erl)alb ̂ ta''en^ 5U fi'iben; allein fdjon in 3)re»ben fann man tfm

faft bollftänbig fennen lernen. Seine meift ineibltd^en Söpfe finb berüdenb
fd)ön, faft fd)öncr aber nod) bie Rleiber, rceniger ausbrurf^ooll bie ©eftalten,
am unbebeutenbfteu bie löänbe, in bie bod) mandjer gro^e ©eelenmaler fo=
üiel jU legen inu^te, ent^ürfenb enblid) ift bie 2anbfd)aft unb eine über ba§
öianje au^gegoffene fjettere, aber nid)t lebhafte Stimmung. 5Eßeil biefe
^almaftimmung etifaS fid) leidjt bem 53efd)auer mitteilenbe» ift, unb
ineil bie ebelfteinartig leud)tenbe garbe mandje» feiner Silber, fotnie bev
2rjpu» feiner grauenföpfe etroa» fe^r djaraftertftifd)e§ l)aben, fo ^at man
lange in i^m einen ma§gebenben, für anbere, felbft für Sijian ober
©torgione einflu§reid)en 9J?aler ju feb;en geglaubt. 5« 2Btrflid)feit mär er
meb,r eine empfangenbe üiatur, bie ettt>a§ einfeitig, aber ausbrudsoott tmeber=
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gab. £a» anmutige Spiel btefe» frönen 2eben^ muß anbennärt§ feine
Duelle fjaben. Sorenjo £'otto ift au|erfjalb Stalten*1, roo feine metften
Silber (über jerfjjig) finb, nicfjt fo leicfjt ju begreifen. Gr ift bebeutenb
Dielfeitiger al»1 ̂ßalma, erfaßt aucf) ben ftörper unb bie männlicfje Gr=
fcfjeinung mit SUWfterfdjaft unb gibt feinen ©eficfjtern mannigfachen, tiefen
geiftigen 2(u§brucf. SWan fönnte, im 23erg(eicfje mit ^alma, meJmefi,r ifjn
für ben ©ebenben, für ben Urheber roenigften§ eine§ -teilet btefes Denejia=
nifcfjen 3iu6er§ galten. (Sine fräftigere Dfatur ift er jebenfaßÄ. (gc^on eine
(Valerie, wie bie Berliner, genügt, um bas erfennen ju taffen. 5(ber l'otto»

fünftterifcfje Gntiüicfelung ift bunfel. Seine SBielfettigfeit fann aucf) in ber
gäfjigfeit großer Slnempfinbung tfiren örunb fiaben, unb ber geiftige Urheber
bleibt 5U fucfjen. 2a§ Xijian eine folcfje eigene geiftige Sraft ift, wirb au-?
feinem langen i'eben o^ne roeitereä flau. Qi ift beinahe ̂ unbert 3d^re a^
geroorben unb f)at bi§ in fein fjofjeÄ 3Uter mit ungebrochener Sraft ge=

fcfjaffen. Sr ift ber ötelfeitigfte öon aden iBenejianern, fjat neue unb immer
neue 2Bege eingefcfjfagen, al^ bie ©enoffen au? ber SSerfftatt 93eüiniÄ langft
tot ft)aren, ift atfo ein fetbftänbiger 3Jtann, ein föenie. 3lber aucfj fotcfje
nehmen (Sinffüffe an; biefe muffen nur jur rechten Qt\i !ommen. SBarum

fotfte aucfj nicrjt ̂ ijian ganj früfj tion Gnorgione gelernt ̂ aben, »nie e§ bocf)
ber ßunftfjtftorifer ber SSenejtanev, 1'oboDtco Xofce, in feinem £ia(og 5(retino
(1557) unb eine namenlofe Siograpfiie Jisianä bon 1622 au£ bem Sefihe
ber 5ami^e behaupten?

Sßon ©torgtone melbet un» bie Überlieferung roenig, aber bie» üöenige
macfjt ben (Sinbrucf, baf3 bie jebe§mal Überliefernben tion bem 23erte tf)rer
Mitteilung eine fjofje SSorfiefhtng fjatten, baß eü ficf; um einen fef;r be=
acf)ten§ttierten SDJann fjanbelte, über ben man leiber ntcf)t me^r ju erjafjlen
tDufjte. 2)er �große öeorg" tnor ba£ Ätnb eine» Sanbmäbcfjen» au» ber
Umgegenb Don Gaftelfranco unb eine» 93ater» Don abeligem ©efcfjlecfjt. Xa5
ift äffe», rca» man öon ifjm periönücfj roußte. 2lffe» anbere fnüpft ficf) an
feine Sünftlerlaufbaljn unb an 9Jebenumftänbe. ̂n daftelfranco lebte ein
Dornef)mer Srteg§mann, ber ein 2ef)en trug üon Gaterina (£ornaro, ber
einfügen Königin Don Gtypern, bie einige Stunben Jneiter norb»Därt§ nad)
ben Sergen 511 al» SBittüe bamal» $>of fjieft. Tem 2üten ftarb in ber
53(üte ber Sa^re fe^n fjerrltcfjer @o§n, unb jum 2(nbenfen an tfjn baute er
an bie ^auptfircfje ber Stabt eine ®apetfe, unb für biefe befteffte er bei
QHorgione bie Sfltartafef, ir-elcfje ifjren ^la§ nie geroecf)felt fjat: eine
finnenb meberblicfenbe Mabonna in einfacfjer .'öaltung auf einem fefjr fiofjen
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I^rone mit reidjgemufterten leppidjen (Slbb. 271). Unten, linfs üon uns,
ftefjt gewappnet ein fd)öner Jüngling, ber ̂ eilige Siberafe, ber ©djuljpatron
ber &ird)e unb äug(eid) bie fünftlerifdje Erinnerung an ben Sßerftorbenen
(2(b6. 272). 2(uf ber anberen Seite fte6,t ber fjetlige granji§fu§; fn'nten
jiefjt man ftimmung^tiolle i'anbfdjaft, an (laftelfranco erinnernb. Oben, um
bie ©eftalt ber TOabonna unb auf ber ?anbfd)aft, liegt nod) tt)arme§, got=

bige^ fiid}t; unten am jTfjron,
in ber Kapelle, fte^en bie
9J?änner fd)on in bämmerigem

.spalbbunfel. 55er junge
9J?atteo roar erft 1504 ge=
ftorben. 2(l§ bie§ einfadje, er=
greifenbe 23i(b in Sßefteffung

gegeben mürbe, trar öiorgione
mtiibeftcn» 27 %afyiz alt, unb
er lebte überhaupt nur nod)

fed}§ Sa^re, bi§ 1510. £a?

X'lnfe()en, ba» er al» Sd)üler
33e(Iint5 neben Xijian geno§,
fyatte er fid) alfo fdjon bamaU?
ertuorbeu. Sa§ Söitb jeigt
einen fertigen ß'ünftler. ©o

e^renöoll ifym ber Auftrag be«
üornef)mften 9Wanne§ feiner

.'peimat fein mod)te, er befam
i()n bod), raet( er tb,n oerbiente

3166. v!7l. itjconenbe üKabonna, Bon ötotjione. unb in üßenebig als ein 9J?aIcr

Caftelfianco. öon 3tuf gatt, mod)te er nun
bamalS nod) in 83eüini§ 2Berf=

ftatt arbeiten ober nid)t. S)er junge SQIeifter führte einen öefd)Ied)t§=
nanten (53arbaredi) tro§ feiner bi§freten öerfunft. (Sine fold)e roar bamale
in fürftiidjen gamilien nid)t anftößig; inarum [)ätte e§ unter einfadjen Stbeligen
anber^ fein foüen? (Jr öätte bie <5rfd)einung biefer öorne^men ©efeßfdjaft
'"djroerlid) fo getreu miebergeben fönnen, menn er nid)t aud) an ifjrem äußeren
X.'eben, fo oft er fid) in feinet jpeimat auffielt, 5(ntei( gehabt ̂ atte. 'Sie
Königin (Jaterina fa§ ib^m §um S8ilbni§. 3^r Setter S3em6o fjat in einem
außerft anmutigen 5hid)e, ben �beuten üon 5tfolo" (1505), ba» £eben an
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bem Keinen <0ofe fjübfcfj gefcfjübert, too ftc^ bie Samen mit ben
geiftig unterhielten, $anjonen bicfjteten unb mufijierten, wäfjrenb in 33enebig
bie grauen, wie wir au§ $alma5 Silbern fefjen, fjauptfäcfjlicfj an ifjt fcfjöne?
£>aar unb an ifjre foftbaren Äleiber 311 benfen pflegten. ©iorgione? �ftonjert"
(^?alaft 'jßitti) gibt eine etwa§ perflärte 2luffaffung berjenigen ftunft, weldie
neben fjübfcfjen Werfen bn» i'eben jener
Sage Perfcfjönte. Unb ein weltlicfjer
®er§ Pon feiner Sanb, fo fjeifjt e*, fjätte
öor 3eit£n nocf) auf ^er 9iiicffeite be»

crnften 5tltarbilbe§ pon (Jaftelfranco ge=
ftanben, wopon foPiel erhalten war:

�Somm, Gäcilie, fomm unb eile; id)
Perweile, bein öeorg . . .", unb biefe
(Täcilie wäre feine anbere gewefen al§

jene fjofje 9J?abonna feldft. SBiePiel nun
aucfj Sage ift, unb wiePtel öefcfjtcfjte,
jebenfaü'3 benfen wir un^ gern ben
fcf)bnen jungen ©iorgione (benn gewifj

War er ftattlid) Pon gigur!) mit bem
tiefen, fcfjwermütigen 2(u»brucfe feiner
iugenblicfjen 3Jtännerföpfe, mit £aute unb
Segen in Pornefjmer Xracfjt, inmitten
ber Äreife, bie Wofjl feiner fo poetifd)
terewigt fjat wie er. Unb wenn man

feine perfönlictje 2lnmut erfeijen ließ,
wa§ ifjm an 9iang bielleicfjt ju einer
Stellung gegenüber einem Xeile biefer
föefelffcfjaft fefjlte, i o bracfjte er Pon
53enebig au* ben 9tuf eine» angefefjenen 2166. 272. Xer l). Si6etole. Sluä bem 9Utat=
ÄünftlerÄ fjinju, auf ben bie fleine bilbe be§ ©iorgione in Gaftelftanco.
5>aterftabt ftolä fein fonnte. Unb fie
War e§ aucfj ficfjerlicf). Senn wenn aucf) anfangs in ber fünftlerifcfjen
SSelt bie 9Mber feine§ rafctjen (Srfolges über bie Perfjältniamäfjig fleinen
Silber fpoiteten, mit ifjren wenigen ©egenftänben unb ben falben gtguren,
bie eigentlicfj nicfjts taten, al§ bafe fie in retjenber Sanbfcfjaft ober
Por einem tieffarbigen Seppicfj fa^en ober rufjten unb ficfj anfefjen liefjen:
fünfzig 3a^e nadfj feinem 2obe war alfe§ poll pon foldjen Silbern, bie
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in ber SSeife Sijiang ober $alma§ gemalt unb auf ben 9tamen be§ be=
rufjmten ©iorgtoue getauft rourben. Unb roeiterfjin im 17. unb 18. ^afjr-
t)unbert follte jebc? fpätoenejianifc^e $8ilb biefer 2Irt ein �OHorgione" fein.
IHud) f)atte ber berüfymtefte 33ürger bon Gaftelfranco über ljunbert Sa^ve
nacfj feinem £obe ein ®enfmal befommen, ba iro fein fd)önfte§ 33ilb
fid) befinbet, in ber ilirdje be§ fjeüigen Stberate. 3)ortl)in mürben 1638
feine (Gebeine übertragen.*) ©eine SBerfe aber, bie feinen 9tuljm fctjufen
unb fo bieten gälfdjungen ein öorüberge^enbe^ Slnfe^en öerfdjaffen mußten,
finb faft atte untergegangen. 3er)"töTt tnorben burd) bie (Saljtuft ber Sagunen
finb öor aüem bie bieten Malereien in öl unb in 8«§fo, mit benen
ötorgione bie 2lu§enroänbe bon Sßalä'fren unb öffentüd)en öebauben fdjmüdte.
"x'ln einem, bem gonbaco bei 2ebe»d)i, arbeitete ̂ijian mit it)m unb, ibie
e« fdjeint, unter U)m, tborau» nidjt notroenbig folgt, baß ÜHorgione älter
inar. 3lber aud) 8taffeleibtlber fjaben fid) nur wenige erhalten, im giinftigften
gafle nid)t ein Su^enb, aud) roenn man fold)e baju red)net, bie nid)t fid)er
beglaubigt finb.

yJtufjerlid) bejeugt finb näd)ft ber ̂ Iltartafel in Gaftelfranco jirei Silber
im ^alajjo ©iobanelli unb in SBien, um 1530 faf) fie 9ÜJarcantonio 93Jid)iel
in Jßenebig, ebenfo bie fcfjlafenbe Senu§ in 2)re§ben (3lbb. 273), an ber
"Jijian einen je£t befeitigten (lupibo gemalt unb bie i'anbfdjaft öoüenbet
liabe, tna^rfdjeinUd} alfo nad) be5 ^veun^e^ -^obe. Sie Sanbfdjaft ftintmt

in ber Sät mit ber auf Si^tanS �yioli me tätigere" in £'onbon überein.
Arüfyer galt ba§ ganje Silb al§ Sijianifd}. ©eit 93toreüiÄ Gntbedung fagt
ftd) jeber, ber ̂ ijian» bergleid)bare grauengeftalten bi» um 1530 fennt, bafj
biefe S3enu§ nidjt bon i^m fein fann. Unb nun un'ffen mir, baß bie ebelfte
@rfd)etnung einer ̂ gnuba, bie jemals gemalt lüorben ift, ©iorgione 5um
Urfjeber I)at, beffen Svufjm fd^on btefe§ eine SSerf unbergänglidj mad)en müßte.

G» berbient bemerft ju merben, baß lange bor Safari unb faft nod)
bei ßebjetten ©iorgioncÄ fein 3llter§genoffe, ber ©raf (Jaftvglione, in feinem
(fortegiano ben �öeorgio ba (laftetfranco" neben i'ionarbo, 9J?antegna, Kaffael

*) llmnöglicfj, fagt man je^t, wenn er ttrirflidj an ber f)3eft ftarb. 2tu§erbem
werbe ber ©cfc^tetfjtgname erft bei SRibolfi 1648 ettoä^nt, ba§ WäbtTjen tson X-iebeHago
erft 1697. 2Bir fennen biefe fritifdjen SHesepte ja aud), geben aber bennocf) baä �30tär=
rfjm" niait auf; e§ gefjört mit ju bem btfscfjen Stimmung, bal man ficfj mit 9Külie
für ®iorgione gewonnen rjat. Joanncs dictus Zorzonus au§ S>ebeüago als SSiirger in
CEaftelfranco um 1460 in einer llrfunbe -- bermeintlicf) ©iorgione» 5?ater -- betoeift

tä. 3or3one W "£ Grroeiterung av.S @eorg, unb uneöiele gro§e @eorge mag
bamalS in einer ewigen Stabt gegeben fjaben!
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3l6b. 273. Sie jdjlafenbe Senus, Bon ©iorgione. Zresbeii.

imb 3DJirf)eIangelo at» Wieifter einee befonberen unb �boüfommenften" Stil?
nennt Gr war au* Cberttalten (Süttantua) unb (jatte, gerabe efje er ba*
ftf)rieb, jlnclf 5a^e ^ing am ioofe Don llrbino unter 5Raffael§ Sanbe^^errn
(2. 33yj gelebt. Xa? ift aljo ba§ 3eu9ni* eine^ ftenncr» au§ bem 6e=
rufenften Greife. Xie Gegenrichtung, toelcfje aßmäf)ücf) öiorgiones Stnbenfen
in ben £iintergrunb brängte, barf man meUeirf)t bei ben greunben be§ auf*
(rrebenben Tijtan fucfjen.

SSafart fjatte für bie benejiantfc^e Sd)u(e fein auf natürlicfjer 3ln=
empfinbung berufyenbeS 23erftänbni§. gür if)n, ben Sdjüler SOiirfjelangeloa,
roaren bie ^orm unb bie 3etrf)iuing, bie bei ben gtorentinern im 5Sorber=
grunbe ftanben, bie Jöauptfacfje. Jen SSanbmaleveien ©iorgione^ in 9?enebig,
bie er nod) erhalten fa^, fonnte er erft red^t feinen ©efcfjtnacf abgerotnnen.
Slber er fteüt bennorf) ©iorgione über ©ioüanni Scüini unb bie anberen
Sknejianer unb in eine 9ietf)e mit ben großen 2)tetftern ber toefanifd)=
römifd)en Malerei. 9?ur möchte er ben roeidjen Xuft feiner garbe, ba§
©fumato, auf ben GtnffuB £'tonarbo§, ber ficf) 1500 in 3?enebig auffielt,
Surücffii^ren. 2£etterf)m aber furf|t er bie Gigenfdjaft fpäterer ^enejianer, bie
if)re mangelhafte 3eid)nung fjinter ber garbe Derftecfen, fctjon bei (Siorgione,
unb ba» ift öerfefjrt. Xenn fobalb in ber SRaleret bie garbe felbftänbig
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nnrfen unb audj ber Suftton auSgebrücft roerben fotl, muB allerbing§ ber
Montur, bie Sinie al§ ©rense ber formen, an (Strenge einbüßen, unb biefe
f)b'f)ere 2(u§bilbung be§ S'olorit» ift recfjt eigentlich, ba§ ̂ rinjip Don ©iorgioneS
ffunft. 2(ber bamit ift bie ge^ung "i^t aufgegeben, fie ift nur in bie
garbe überfefit. 3m ©egentett, iro bie 3eirf)nung fid) nicf)t flar unb be=
ftimmt au§ ber ̂ aibe. ergibt, fonbern in fie gleidjfam üerblafen erfdjeint, ba

roir ficfjer feinen echten ©iorgione öor un§, fonbern einen fcfjroäc^ercn

Slbb. 275. TOartqrium. ^anbjeid)nung ton (Siorgione. Gtiat»roortt).

9iacf)folger ober einen 9Jact)af)mer, einen ©pottbogel, ̂inter beffen Xon
ein Unbefannter öerftecft ̂ ätt. Stcfjere SBegiueifer finb f)ier bie äu^erft
feltenen echten ^anbjeicfjnungen ®iorgione§, 3. S. au§ feiner ̂ugenb eine
Sanbfctjaft im Gfjarafter ber ©egenb öon daftelfranco mit fefjr forgfältig
gejeicfjneter Slrc^iteftur unb etroa§ ©taffage (ßouöre 9?r. 2193; 2tbb. 274),
unb au§ fpäterer Qeit eine gigurenfjene, ba§ 9ftartt)rium in db,at§roortf)
(?tbb. 275). £ner b,at jeber ©trief) feine SBebeutung, unb in ber
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2(u§füf)rung ift bie boße 83eftimmtfjeit eine? ffaren Slu§brucf§ erreicht. 8?er=
gleicht man mit jener Sanbfdjaft eine anbere, äfjnlidje, ebenfalls bem QHorgione
jugefdjriebene, auf ber jwei Wirten in einem Sßalbgebüfd) fifeen (Soubve
9?r. 1959), fo faßt in biefer baS Unbeftimmte, Allgemeine, SSerblafene in
ber SSiebergabe ber 9?atur formen auf, unb bor aßem ba§ wenig Shaftdoße
ber Routen. 9tun gab e§ bamal§ jroei Supferftedjer be» 9lamen§
pagnola, Gnulio, bem man jeljt bie ebenerroäfjnte 5^er3e^nuil9
unb feinen Dtcffen Xomenico. tiefer erinnert in bem Srjpenöorrat feiner
jafjlreii^en £)anbjeict)nungen unb 'Sti^e öielfacf) an üäian fott>o^t inie an
föiorgicme, unb ba er nocf) baju bi§ 1511 in 'ipabua mit 2ijian unter
©torgioneii Crinfluf; al? ?JiaIer tätig geinefen ift, fo ift man je^t geneigt, in
if)m ben Urheber berfd)iebener ©emä'Ibe 311 fucfjen, bie junädift unter
©iorgione§ DJamen befannt geworben finb. Ta^in gehört Dor altem ba§
�L'änblic^e ftonjert" im i'ouDre, beffen Sinien unb gormen für ©iorgione
nie! ju unbeftimmt finb, bie beiben nacften grauen su fett. ®en ©egenfa^
baju bilben bie 3>enu£ in Trcebcn unb bie fd)(anfe, fcfjmale ̂ubit^ auf
einem einzelnen Slltarftügel in ^eter^burg (mit ttmnberbar jart gemaltem
(S-Ieifcf) unb tuie ge^aud^ten £td)temj. 2(ber SBoljüaut unb Stimmung genug
gef)t nod) au§ bem (Sanjen be§ CouürebUbeö auf un§ über, unb für unfere
9?orftettung öon ©iorgione werben fo(d)e 9Jad)ftänge nid}t me^r ju entbehren
fein. 93iand)e wollen barin ein ̂ ugenbwerf be§ ©ebaftiano bei ̂ iombo finben.
©obann bie �(£hebred)erin öor (f^riftne-" in ber ©alerie toon @>la§gott), etwa
and) �jWei mufijierenbe 9Jccinner" (bafetbfl 9lr. 99) unb ein �locfiger junger
ÜQtann" mit einer gtote (.'pamptoncourt 9?r. 101). - - Gin anberer fold)er
9cad)af)mer ift ^alma 5>ecd)io§ Sanb^mann Sßuft au§ Sßergamo, ber feit
1510 balb biefem, balb öiorgione ober i'orenso Sotto nad)gef)t, unb wenn
er fid) bejeidinet, bie§ mit feinem Sünftlernamen (Tariani unb 5War ge=
Wö^n(id) in lateinifdjer 2prad)form tut. Seine fidjeren Silber (e§ finb über
bier.yg, bie meiften in Bergamo unb SOtaüanb) ftef)en, an wirfüdjen Drigi=
nalen gemeffen, nidjt ^od), unb ein forgfättiger 53eobadjter fie^t baran balb,
baf; er einer abgeleiteten ©rfdjeinung gegenüber fteb,t, einer 5(rt bon
bie aber bon ben Sieben il)re« Urbtlbe§ nod) mand)e§ bewahrt ̂ at.
©iinjCtf, im ©egenftanb unb aud) in ber ^oim, finb fie geeignet, bon ber

©attung, bie öiorgione gefrfjaffen ^at, eine beutlidje SßorfteÜung ju geben,
in aßen (Sin je l fetten aber finb fie biel ju fd)led)t für i^n. D^ne un§ mit
befannten unb fidjer bem dariant gef)örenben 23er!en aufzuhalten, werfen
Wir einen 33Ucf auf ein if)m mit großer SSaf>rfd)einlid){eit 5ugefcb,riebene§
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Jlbb. 27U. Xie ,jrau mit fiem £>e, Don Uanam. 33erlin.

fleine» iöreitbilb (^Berlin 9?r. 185), meil es löte wenige einen (StnDmcf öon

bem (fljarafter biefer �falfdjen QHorgiones" gibt. (Sine 3rau in rotem SUfantel
unb mit meiBem Sopftucf), neben i^rem roetBen ©d)PB£)ünbcf)en beJ)ag(irf) f)tn=
geftrecft, fie^t un§ an; ^inter if)r tut ftdj eine tneite, fd)öne, «atbreicfje .'öügeU
lanbjd)aft auf, mit Jünegerit alj Staffage unb einer brennenben Stabt
Cülbb. 276). Sie» Sttb ftettt bie eine ber groei öon ©iorgione mit Vorliebe

gepflegten, man fann fogar fagen: mitbegrünbeten (Gattungen bar.
Senn abgefe^en öon bem Stirdjenbilbe in ber ^erfömmlidjen äußeren

gorm, rote roir e» in ber 2(ltartafel Don daftelfranco fennen lernten, laffen
ficfj feine SSerfe entrceber als �Sanbfdjaften mit giguren" ober als �,öatb=

figurenbilber" bejeidjnen. Söei ber erften (Sattung nietfj man nidpt, ob
bie £anbfd)aft ober ba* gigürlidje bie §aupt)acfje ift. 3(1» blo^e ©taffage
finb bie giguren 5U bebeutenb, aber um für ficfj etwas ju gelten, treten fte
bocf) tnteber ntcfjt genug fjerüor. ©ie finb bie Präger einer ernften, aber
gleichmütigen, nid)t beroegten Seelenftimmung, unb bie ijanbftfjaft pafet baju:
fie ift mano^mal fo beutlid] auf biefen Jon geftimmt, baß man fie barum

i, SJenatiiance I. 29
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für ben tDeientlidjeren £ei( anfielt. Xa§ ©anje roitft auf jemanb, ber triebt
bttrd) einjelne püante 3tei5mittel angejogen fein miß, roirüid) �anäiefjenb".
(S* läßt im* nitf)t roteber (o«, man möchte aud) babet fein ober bann in
biefer fyeimlidjen ober ernften 2anbfd)aft. 2öer bie SRenfdjen finb, erfahren
nur nidjt. Sie finb fo natürlich) roie ̂ orträt*, aber bod) aud) manchmal
roieber fo ebel unb allgemein rote SKufter U;rer (Gattung, baß fie bie Gigenfcfjcift
eine? au-:- poetifdjer Sdjöpfuna, deröorgegangencn 2Renfd}en&übe§ fjaben. Sie
tun geroofynlid) nirfjt», ober roenn fie etroa§ tun, fo ift e§ nid)t§, tt)a§ unc-
befonbcrs intereffiert ober ben (f^arafter be» SBtlbe» beftimmt. Sie §aupt=

fad^e ift, baB fie finb. Jitire (£rfd)einung unb eine immer öortjanbene, ba=
burd) geiDec!te Stimmung finb bie <pauptfad)e, ba§ SBefen biefer 6»egenftonbä=
ober ©attungSbilber, al» beren eigentlichen, geiftigen Schöpfer rott nun
QHorgicme anfe()en bürfen. So gibt ba§ fd]önfte unb für if)n am meiften
bc5eid)nenbe 53tlb au§ bem ̂ ßnlaft 9Jtanfrin (je^t im ^palaft ©totianclli,
^encbig) un* eine l'anbfdjajt in \->od)format, mit SSaffer unb Sergen rote
bei Safietftanco. £axin ftet)t Unf§ ein jugcnbtid)er 5D?ann, red)t§ fi^t eine
nid)t5 roeniger al? fdjöne 5l"au/ 3roifd)en beibcn ftcigt leinten eine ©eroittcr*
roolfc auf mit judenoem 331i§ftraf)I (9tbb. 277). 2(ber bie Stimmung, bie
auf bem ©anjen liegt! Sie läf$t bie Srage faum auffommen, tt>a§ bie
betben 3[)ienfcficn in ber i'anbjdjaft rooüen ober roer fie finb. S5enigften§
geroinnt ba? 3?erftänbni« nid)t burdj bie ?(nnaf)me, baf? fiter eine ©jene au§

StatiiH- Ifjebai» bargefteüt fei: 5lbraft, ber .'öljpfi^le nt§ SImme in einem
frembcn .s>aufe antrifft. Sllfo .sSiftorie ober ̂ portrat, ba§ ift ntdjt bie ©attung,

in ber roir uns tjier bei ©torgione befinben, fonbern etroa? anbere», ba§
nnv un» auf einem anbeten Söege öetftänblid) mad)en muffen. SffieU bicfe
Silber nid)t3 große* unb geroaltigeÄ an fidj tjaben, fo nennt man fie
paffenb �92oüellenbilber"r unb rote wir un§ eine ftunft gern an ber anberen

üevbeut(id)en, fo fjat mau bem bramatifd)cn ̂Jijian gegenüber ©iotgione
einen £t)ri!er genannt. 2Bof)l ift ber Siinftier bei ben 5t9uren fön einer
beftimmten l)iftorifd)en ober mrjtljofogtfcfyen 2(nregung ausgegangen, aber
ot)ne bafj bavum biefer Sn^a^ ba§ 5DiaBgebenbe roäre unb öon feiner geft-
fteüung ber Sßert be§ ©a^en abginge. So bei ben �Xret ^^ilofop^en"
(SBien) im 3?orbergrunbe einer roalbtgen Sd}(uc£)t, bie fid) in ber ÜDZitte be§
'ÖilbeS auf eine Sanbfcfjaft mit einem &ivd)turm unb einet SOJü^Ie öffnet.
G» ift mögltd), baß fjier be§ änea§ Sefud^ bei Guanber nad) 5ßtrgit§ S[nei§
bargefteüt ift. £te ^pauptfad^e für unfere (Stimmung ift aber ber $u bem
rcarmen Sid)t ber gerabe unterge£)enben Sonne paffenbe, finnenbe ̂ 
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in ben Oeiben rul)ig bnftefjcnben, irniirbigcn Scannern iinb bem am 33oben
fipenben jeirfjnenben 3>ünflling. - - Qwei Heinere 53ilber in ben llffi^ien, bnc-

»166. 277. Sie Sogenannte frimilie bes ©iorgione. Seneötg, $a[. ®ioDarteai.

®otte§urteil be§ fleinen 5Kofe§ (?tbb. 278) nac§ einer jübifcfjcn Segenbe
unb ba§ �Urteil @a(omo§", in Sanbfcf)Qften, bie an dnftelfranco erinnern,
gefegt, im gigürlidjen noc^ etttag befangen unb fef)r au§fü^rli^, galten

29*
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"Jlbb. -7*. Iaj üiotttjuittil, ooa ©ioigione.

eil» 3u9ei1^a^^tten. Xa§ 5tt3¬;te ift in ber 3eW)nung ju fc^raac^ fiiv
Ötorgione unb fönntc fiöcfjften? eine Stopic fein, aufeerbem seigen beibe ©egen=
ftücfe ba» Slüftüm einer etroa» fpäteren 3ett- fte »erben olfo einem 9?acf)=
folger gehören. 2a§ gilt üolfenb^ uon .jroei fleinen in bie breite ge.jogenen
X.'anbi"c^aften mit p^antoftifd§en giguren, ertraüagant unb äu^erft flücfjtig, in



Miorcn'one: 440

Jlbl\ 'JT'.i. Ia? ftonjert, öou

t

bcr ^inafotljef ju Sßabua; beffer ift eine i'anbfd)aft mit Slpoffo unb £apf»ne
im (geminario ̂ atriarcale 511 SJenebtg, aber für Ötorgione bod) ebenfad j

SDJan fief)t, bafe biefe ganje (Gattung auf eine atigemeine «ttmmung
e^t. llnb ©iorgione ift ber d'rfinber eines uene^ianifc^en öefetl =

frf)aft§bilbe§, bon bem mir ̂ eitte nur nocf) einen fernen 9tacf)f)ad empfangen.
(VA jeigte bie StRenfcfjen entroeber in ber 1racf)t ber üornefimen Greife mit
?.liufif ober £eftiire im ^arf ober fiafino nid)t ad^u ernft^aft befcf)äftigt,
ober aucf) nod) lanblidier unb nad) Ülrt linrfUd)cr .sSirten ober Bauern, in
natürlicher £'anbfd)aft gelagert unb arfabtfd) geftimmt. Söeibe Stiftungen
entreicfelten fid) au§ bem i'eben ber 3eit. 2er reicfje Sene.^ianer fonnte
im (Sommer auf feinen Sanbfiij ^tnau^äie^en, unb bie Slünftfer in ber
SSafferftabt bad)ten bann an bie fdjöne i'anbfcfjaft i^rer Heimatorte ^uritcf.
Tie Ginfleibung in ba§ ÜBufotifdie ergab fid^ au§ ber Sße)d)äftigung mit
^öirgit, unb fie ttar in ber italtenifd)en Literatur fd)0n nodjogen »norben
tturcf) @anna5aro§ 2trcabta 1504, in ben ©runbjügen aber ift fie Diel älter
unb jdjon bei Slngelo «ßoüstano, Sorenjo 9Kebtci unb anberen anjutrcffcn.
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Qnrrgione: 23eltlicfje§ ^albngurenbüb. 4.-, l

au gant im Souöre biefer 2luguftinermöndj in ber Xat Sßerroanbtfcfjaft bat:
für ©torgione fei ba§ ©anje reitfjücb, temperamentüoU unb flott, 311 wenig
Derfonnen. lln§ Deinen bte Unterfrfjetbungsmerfmafe ätuifcfjen ben beiben
^ier weniger beutüc^ al» bei ber �TKabonna mit ber §. Srigitta" in Wabrib
(5Ibb. 280). SG3ir fefjcn ba ein als ^eilige aufgefaltet ßfiepaar; bte grau,
roeldfje 2(fjnüd)feit fjat mit ^altna WecdjioZ �Wwianta" in 29ien, bietet bem

"Jlbb. 281. ä eine; Unbetannten, ocm ®iorgione (yj. SJerlin.

(S^riftfinb 33lumen an. 2)a§ Silb ^at oiel öon ©iorgione, für ben e§
SOtorettt in 3tnfpruc^ naf)m, wir meinen aber, baß bie früheren Senner, bie
e§ al§ ein 3u9en^werf 2ijian§ anfa^en, rec^t begatten fjaben. 5lnbere
Silber biefer STrt fjaben auf ©iorgiones SJamen feinen Stnfprud) me§r.*i

*) 3ugrunbe liegt biefer sroeiten (Sattung ba§ <ßorträt, worin natürlich
©iorgtone Wetfter mär. §at fic^ nia^t noa^ etma§ IjterDon ermatten? Sc
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Senn mir bei SSerfcn ber SWalerei Don einer bejonberen (Stimmung

reben, bie »Dir nid)t näfjer 311 erflären pflegen, fo fann if)r ©runb entoebcr
in ber ^oefie be£ ©egenflanbeS liegen, in feinem ̂ nftalte unb ben 5>or=
ftellungen, ju bencn fid) bei (finbrud in ber Seele be* 23etrad)tenben tuetter
ouÄgeftattct, - - ober in ber 3°vnt, namenttid) in einem (V>en.cnfat;>e fjerber nnb
luetdjer ̂üflc, flber enbüd) er fann auf bem fpcjififdicn (riemente ber ̂ arbe
beruften, .vnerin üpr allem muffen roir bie SSirfung bei öiorgtone fud)en.
(fiu ber ;Jetd)nung gegenüber felbftünbige§ Kolorit fjaben wir aud) in an=
bereit Sdmlen unb innerhalb iljrev bei einzelnen SDZalent metir at§ bei
anbeten gefunben. öiotgione i)"t bet erfte, bei bem unr bon einer untfüdKn
t;ociic ber garbe rebcn tonnen. 3>on bem metaüifdjen ölanje unb bem

emailartig bie Jane üerfdjmeljenben Sluftrag arbeitet fid) fein .Kolorit atl=
mäf)lid) burd) ,^u bem Sd)ein nnb Stimmer bei? unrflidten Seben-5, roorin
ber einzelne Stoff nadi ber natürlidien 5?efd)affen(icit feiner nerfdiiebenartigen
Cbcrfliidic, ob meid) ober dart, beuttid) cvfennbat ift, unb bie i'ofalfavbe
unter ber (vinnnrfung be§ Sirf)^ bic 3>era'nbcrung erfährt, bie unfer ?(uge

unmittelbar übcrjeugt unb in unferer Seele »tieitertnirfenbe poetifdje (Jinbrürfe
fierborrnft. (Smpfiubcn nur aud) bijjneilen fd)on bei idm bie 'tfaicbe. io»gelöft

öon ben Sßorfteffungen, bie ber gemalte ©egenftanb in un^ eritiedt, al» Jen
ober Joarmonie für jid), fo ift fie bod) n öd) nid)t 511 einem fubjeftiüen,

aber e^ gibt Silbniffe, bio an fid) inlcrefiont iinb, ii&er bie roir bafjer [)ier einiges
jufammenfteDen. grüljer gab man öüorgione ben �i'cQltcfcrritter" ber llffijien
(9?r. 622), ein fefjr fd)öne-3, fraftigee ^ruftbilb mit Iniigem £>aar urib 5>oHbart, ba§
aber nicf)t gut crfjaüen ift. Cberflädilid) erinnert in §aar unb 93art an biefes
i^ilbnie ber fpgcnanute Slrioft ber Sammlung ^arnferi, ein Scann mit bloßem
ftopfe rjinter einer Stcinbrüftung, auf ber T1TIANVS TV. nnb red)t5 baoon nod)
ein 3»eiteö grcnc-J V gefdiricbcn ift. Cfjuc bie 3uid)rift würbe man au Sebaftiano
bei ^iombo al$ 9Jfafcr benfcu. (21utf)entifd) für Slrioft al» Targcftcllten ift nur ein
gan,^ abweid)fiibey ^rofilporträt in £ol.5id)nitt oov ber Stuegabc be§ Crtanbo gurioio
rjon 1532). ^ofj Jijian Slrinft iicmalt fjat, ift an3uneh,men; e§ fd^ctnt aber nidit,
baf; fid) üon bicfem $orträt etiDas erhalten ̂ abe. Cbcr ift ber *ßrofüfopf öon
?cnier'3 in SSicn (9cr. 515) eine Äopie? 2a» 2:id)terbilbni3 in präct)tiger filetbung
tior einem ®ebiifd) oon Sorbccr in Sonbon (9cr. 636, jeht ̂ ßalma i!eed)io gegeben)
ftcüt fidier nid)t Slrioft bar. 3eilfr fogenannte ülrioft Xarnlcn öat at^ §auprtöne
ein Sraun unb ein ©rauoiolett, äöulid) mie ein 1891 nad) Berlin (9?r. 12A, urjprüng«
lid) au» ̂ ßabua, ©iuftiuiani) gcfommenc^ unb rjier bem ©torgione 3ugefd)riebene-5,
tH'jcniftC'j ö ene3tanifd)cö fli ännerporträt, bartlos, mit langer, brauner
^ßerücfe; bic red)te £anb liegt auf einer SWauerbrüftung, bie 3»t)eimal ein großel V
aufgemalt 3eigt (9Ibb. 281). JSa§ bas bebeutct, möd)te man nn'ffen.



©iorgione: Stimmung unb 5-arfce feiner Silber, ^dma 3>ecd)ia }.',.;

fürlidjen Spiel geworben, roie balb barauf bei dorreggio, wo fid) bas
terielle 311 Schimmer Perttüd)tigt, wo ber Stoff burd)fid)tig wirb, unb bie
l'ofalfarbe in eine allgemeine farbige £'id)twirfung aufjugefjen fdjeint. ÜE?enn
wir barum in Gorreggio* Slolorit, bas als ted)ntfd)cs "^roblem bie größte
Sewunberung erregt, bod) fd)on bas Gnbe bes 9uitürlid)en unb ben 2lnfang
einer SDtanier feljen, fo folgt anbererfeit? auf GnorgioneS gefunbere garben-
bef)anblung nod) ber ganje lebenskräftige 9ieaüemuÄ ber übrigen 5>ene3ianer,
ber bann umgefelirt tuo^I in ba§ Gegenteil »on (Torreggio, in einieitige
2toff= imb ftfegenftanbÄma/eret, nmfdjfagen fann.

an nene^ianifd)«! 5?iibcrn reifere 2ünnnlunfl jeigt mi? bie
StJirfangen bon öiorgione§ Weift. 3e fpäter bie ^cit ift, unb je mefyr
neue Ginflüffe fid) in ib,r geltenb mad)en, befto mefjr öerfdurinbet er.

Itntorctto mit feinen musfulöfen, mid)elangeloartigen ©eftalten, ober ̂ aolo
5>eronefe in ber fd)ilfernben ̂ rad)t feiner fpanifdien Sloftüme laffen nid)te
mef)r baüon öerfpüren. Sei bem älteren Bebaftiano bei ^iombo, ber

fid) fpäter an 9Jtid)elangelo anfd)lof; unb ben roir barum beffer im 3ul'ammen=:
fjange mit biefem betrad)ten, erinnert un§ nod) ba§ ^ortrat biefer feiner

fpäten 3^it oftmals an QHorgione. 9ied)t eigentlidi finb e^ aber ̂ alnta,
2oren50 Sotto unb jener 9iomanino aus 93re^cia, treldie foldje Ginbrücfe
weitergeben, unb aud) Jijian» berühmte �t)immlifd)e unb trbifdje Siebe"
fül)rt un§ nod) in ben gleid)en Sret» surüd", obwohl fiter alles fd)on etroas
größer unb präd)ttger ausgefallen ift, als e§ ©iorgiones ?ht inar, unb be=

fonbers fein fdjtriermuttger 3U3 fe^t.
93ei ©tacomo "^alma bem älteren (vecchio) um 1480 bis

1528 - füfjren bie 2anbfd)aft§grnnbe, ba^ gormat ber Silber unb im
allgemeinen aud) bie Jiguren auf Q)iorgione fjin. Jaß er biefem in ber
2iefe ber 2luffaffung unb in bem 2lusbrude be§ (beifügen ntdit gleidifomnu,
ift fd)on bemerft roorben. ̂ Jalma war fränflid), oießetdit bruftleibenb. 33er
bas lüetB, tonnte in mandjem feiner Silber baPon etroa^

meinen. Gs fe^lt bie Kraft unb ba§ 93lännlid)e. 9Kan benfe an
S?ieffeid)t ift aud) bas ntdjt sufällig, baß bie ̂ ai)l ber uns erhaltenen Silber
Per^ältnismäßig flein ift. Gr ift ^tnar nur 48 ^aljre alt geworben, aber
feiner Silber finb aud) nirfjt biel mefjr (2. 436). Sie finb meiften» ntdjt
bon großem Umfange, befianbeln oft biefelben ©egenftänbe, aud) bie -Tt)pen
raieber^olen fid) unb madjen ̂alma feidjt fenntlid). G r malt Por^ugsweife
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Dianen, unb feine Männer f)aoen geroöfynlid) ben paffiüen 3ll9 ^cr
selten gelingt iljm eine ftarfe 3KännergeftaIt, »nie ber ®eorg auf einem
feiner Ijerrlidjften Silber, ber großen Wonberfatiou in Sicenja (5. ©tefano;
'3lbb. 282), ber an föiorgione erinnert. ©ef)r feiten finb roirflidje ̂ orträt*
von Männern (ein» in Berlin; in Bonbon 9h\ 636). greifen f>at er nie
gemalt, ©ein ftauptgebiet bilben außer ben ftonnerfationen genreartig auf=
gefaßte jpeiligenbilber, geiriöfynüd) mit .vSalbfiguren unb in breitem gormat,
für bie ,S3au^anbarf)t ober ba§ Souboir. ©obann namentlid) ineiblidje £>alb=
figuvcit, cinjeln ober ju mehreren georbnet. Tiefe finb nidjt inbiDibueü al§
^orträt» beftimmter ̂erjonen aufgefaßt, jonbcrn fie geben, bem Sittenbitbe
angenähert, bie aügemeinere (frfdjeinung eines gefälligen Jafeina. SBenn un§

ma^ feltener gefd]ief)t, bie imcrte ©eftalt ^etgt, inte in ber �rufjenben
is" i^or einer 2anbfd)nft (X>resben) unb in bem tior eine bid)te i'aub=

iimub geteilten 9Jtenfd)enpaar be§ �2ünbenfaÜs" (Sraunfc^roetg), fo tft bie
;-;eidf)iuing ntd^t fo forreft unb ber ̂ lusbrud be§ ftörperlidjen bei »nettem
incf)t fo bebeutenb roie bei (Siorgione (�2d)(afenbe 'öenus", 2)vejben) ober
bei Jijian. 3(ucf) an feinen befleibeten grauen tft ba§ gleifd) mefjr !olo=
riftifd) anrffam als naturtnaf)r befyanbelt, unb ber ©ei."i(^t§au§bru(f mo^t
xeijenb unb gefällig, aber obcxfläd)Ud) unb bem 'Stypuc- nad) nid)t mannig-
faltig. ^Iber beu ganzen 9teid)tum feiner garbenft'ata, ben ©djmelj bes ?luf*
trag§ unb ben fölanj feiner i.'td)ter entfaltet er in ben 5(uf3erlid)feiten ber
Toilette, auf beren pflege bie grauen be§ bamaligen 3>enebig§ ben größten
£eif ib,re§ 2ages üerinenbeten, in ber üßiebergabe bes golbenen ober rötlid)=
blonbeu, fingfältig gepflegten, an ber Sonne getrocfneten unb gefärbten
.viaares, nnb ber mit ©toff nberlabenen, farbigen S'leiber, beren banfd)ige

Aalten bie ftörperformen bebccfen unb ganj üerljüllen. 3luf biefcr @toff=
unterläge enttnicfelt er nun bie 5prad)t feiner einfeitigen ftunft, ba? fpejielle
^almafd)e Kolorit, in ber if)m eigenen ̂ed)niE. ©ein "Auftrag ift fel)r
pafto§, bie unterfte garbenfcfjidjt bicf unb unegal, bie oberfte emailartig ber=
arbeitet, unb fie tft infolge biefe§ Serfab^ren» nadjträgltd) bielfacf) burd) JKiffe
gefprengt roorben.

9Jtinbeftens feit 1510 lebte ber Slünftler in beliebig, unb stnei ̂ abre
barauf ftnben roiv suerft feinen 9J?alernamen ^Jalma, er fn'efj oon öaus au»
Oiigretti, - - aber auf feine Silber f)at er ftieber Stamen nod) ̂ a^rja^t ge=
fe^t (ein (Sartellino, auf einem Silbe ber ©ammlung 5lumale in dtjantiüt),
ift längft für unedjt erflärt, ein jineite», Berlin 9?r. 31, ebenfoinenig ju
halten). Sarum läßt fid), wenn man feine Gnttüicfelung an einer 9ki()e
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Ebb. 282. üttobonna mit bem t), ©eorg, Don <]3alma SSecdjio. SJkenia, Z. Steiano.

feinet Sßerfe »erfolgen Jnitf, in biefer 9Mf)e mandjen Silbern fein be^
fttmmter ^ßlaR anroeifen. Seil aber ̂ alma, »ic bemerft, ntc^t fe^r tief
itnb tnenig mannigfaltig ift unb feine fünftlerifc^e Gntroicfelung ficf) faft
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ganj auf bie eine ©eite be§ .ttotorit* bcfd)vänft, fo urirb bte
ouitjaffung burd) bie llnfid)crt)eit im einzelnen nid)t beeinträd)tigt.

3u einem grüneren, au
s3J?onumentate tetdjenben

Stil ()at et fid) nur ju einev
3eit fetne§ 2eben§ erhoben, at§
er für ba§ öenejtanifctje ?(r^
ttlleneforp» ein iec^äteiHge^
Slltanuerf (in ©. Sftaria gor=

mofa) ma(te. 5(uf ber §aupt=
tafel öat er in ber
patroiün ber Xntppe, ber

bar a, eine Ökfialt öon magrer
innerer öhöpe gcfd)affen, bie

fid) ben beften ̂ealfdjöpfungen
ber italtenifd)en 9Jcaleret an bte

icitc ftcttctt fatm (Slbfa. 283).
'ülutfatlenb tft bie fleine §anb,
bie bie SRarttjrerpahne fjält;
bie öänbe jinb immer ^atma»

)d)iniid}fte ©eite. Übrigen^ be=
beutet nur biefe» 3[ftittetbttb

ettna§, unb allenfalls nod) ber
.^eilige red}t§. 5Itte§ anbere,
tnfonberf)ett auch, ber ©ebafttan,
tft fd)itiäd}üdj unb nidjt^fagenb.
Serfetben 3ett (etroa 1515)
ttnrb bie bereits erroa()nte 99ca=

bonna in Sjtcenja angehören.
©onft ^at 5ßa(ma in bem
Mirdjenbtlbe unb ber ftilooüeit
großen $onöer[atton feine
Stä'rfe nidjt. 9\ücfroärt» öcm

btefem 3ei^un!te [tegen ber^
jd)iebene �SJcanieren", in benen
fid} ber &ünft(er bie SSege ju
feinem foloriftifdien 3iete iudit.

9I6D. 283. Zit i), i-aibara, Don ißalma Ifeccfjio.

SBenebig, S. OToria JJotmoia
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malt er öerfjältmämäjjtij farblos in einem braunen ober blonbcn Zone
(�2Ibam unb Güa", Sraunfcrjmeig), bann gibt er roieberum öiele garben, bie
|d)on itart leudjten, aber bei ftrengerer QeidjnunQ unb bunfeln Statten bocf)
nod) nicfjt ju einem öefamteinbrucf jufammengefjen (ein gutes 33eifpiel ba=
für bie �9Jcabonna mit 3°f)anne§ un^ &atf)arina" in £)a(bfiguren, 2re»ben
9?r. 188), unb fo erreicht er atTmä^licf) einen ffüffigeren 3?ortrag, mit bem er

»66. 284. Xie SGeüa, »on (J»a[ma SJecd&io. <)5ariÄ,

ben unbefcfjreiblicf) rei^enben gotbigen Stimmer über bie bunten garben legt
unb aHe§ Sparte unb ©reue öerfcfjtriinben macfjt. Tiefen VHifjepunft be^eicfjnen
unter ben in 3ta^en befinbttc^en SÜBerfen außer ben bereit^ genannten Der=
fcfjiebene freüigenbilber mit öalbfiguren, 5. S. eine �SPiabonna mit bem öon
^etru» empfohlenen Stifter" (^alaj^o Golonna, 9iom), fobann (in SSten) 5roet
Xarftetfungen be§ f)eiügen ©enre§, eine �TOabonna mit üier ̂ eiligen" unb
�Slifabetf) mit Qadjauay bei 3]Jaria", unb enbücf) gefjören baf)in einige jener
berühmten ̂ bealporträtS fcfjöner grauen.
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(?incn ungemein äurütffyattenben Ginbrud mad)t tn'er bie 93ella bi
Xijiano au§ ber ehemaligen Sammlung Sciarra (jejjt bei 21. 9totf)fd)ilb,
^sari*; 2lbb. 284), bie mit ber regten §anb an bem niebcrroattenben £aar
fpielt, roäfyrenb bie Unfe nad) einem !Jun)elenfäftd)en greift. Ißan (jat fie
}ule£t für einen ttnrflidjcn ̂ i^ian erflärt unb au§ ber �Saura 3)ianti" im
£'ouüre 9?r. 1590 fjerleiten mollen. 9lud) Don ben fünf grauen ber SSiener
Sammlung gehören einige nod) ben befferen ©efe(lfd)aft§freifeu an, fo
namentlid) bie uad) an ben Sufeu gcfted'ten 3?ei(d)en benannte 5?io =
lanta, nn beren ©efidjt^ü'ge übrigen? ber SDialer öfter tnteber erinnert
loorben ift (2(bb. 285). £ie 33eüa unb bie $iolanta finb 9Serfe ber beften

3eit unb flehen ted)nifd> unb - - foiueit ba^ für ^ahna uvtb biefe (Gattung
paßt - - geiftig auf ber Dollen §iöl)c. Xte gefeierten bret �Sdjlneftern"
i Jreeben) finb nid)t fo öornefjm, fonbern bon geringerer ,£erfunft, audj
uid}t fo grajiöÄ, fonbern red)t fteif in bie foftbaren ̂ (eibcr gefterft, bie
ihnen nid)t ju gehören fdicinen unb auf beten ungdnofjnte ̂ratf)t - - fünf
bunte Darben roetteifern miteinanber - - fie nid)t wenig ftolj 511 fein fdjeinen.
2ßaf)rfd]ein(id) ift ba» Söilb and) fd]on ctroa^ fpäter, ba§ Steif cf) ift nid)t mefjr
fo roeid) unb (cbenbig (aÜevbings ift bie C6erf(äd)e ftarf tierpu^t, namentüd)
an ber äuf;erften 5rai1 red)t§). " ^afma gefäüt fid) nun immer nietjr

barin, bie Umrtffe in eine allgemeine, fdjmcl^arttge t5^d)c, für bie ber bar=
geftettte Stoff g[eid)gü(tig ift, übcrgef)en 5u taffcn, aicä ber bann bie farbigen
Sid)ter roie Gbelfteine öertoorgühern. &n gute» iBeifpiel bafür ift ein
�Wäbdjen mit ^eüblonbcm Qaar" (Berlin 9?r. 1 97 A), in rotem 9}?ieber

mit gelben 2irme(n, Dor einer bunfein 331ätterinanb, burd) bie ein Stürf
Mimmet fdjeint. Tenfclben gotbenen ®lauj biefer testen ftni 5eigeu unter
ben 53rcitbilbern mit retigiöfen gigurcn eine fjettige gamilie mit ®ati)a.i
rina (Jve§ben 9tr. 191; ?tbb. 286) imb bie �S)fabonna mit 9iod)Us unb
9Jcagbatena" in 9Jiünd)en, leiber nid}t meb^r gut erhalten.

:J)ie grauenttjpen ^aimas ähneln einanber ftar!, ob fie nun in einem
^beatporträt ftecfen ober a(3 9.")tabonnen unb lreibtid)e .'oettige, töatljarina,
Wagbafena, lüiebcrfefjrcn. 9J?an fjat fid) oft bie SOh'i^e gegeben, ba§fetbe
90Jobett in einer 5(njat)l bon SHtberu nnb fogar über ^3atma
inciter bei ̂ i^ian aufjufinben. Sa§ SSerfafjren ift, iufofern e§ eine
tage für Scfjlujjfolgerungen fud)t, fe^r unfictjer. £enn roie ferner e§ ift,
bloß nad) ben Qkfid^ügen auf Sitbern perföntidje Originale feftjuftellen,
ba» ^at bie ^fonograp^te unenbtict) oft gejeigt. 28a§ ^)Satma betrifft,
fo mag man gern glauben, bafj f)inter ben gefälligen ©efidjtern ber
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öenc^ianifdjen Xamen fetner geit nid)t alljuDiet vorging, tt>a§ 3"9e a
itnb 2lu§brnc! marfjen fann, - aber fdjnierüd) ähnelten fie in 23ufüd)fcit
einanber fo, wie e§ nac^ feinen 33ilbern Deinen müijte. 2a§, roa^ et

3lbb. 285. Siolonta, Bon $atma SecC^io. SBien.

f)inein(egte, feine 9{rt ju fef)en, rttrb alfo ni<f)t minber berantraortlic^ 5u
mod)en fein für ben nicfjt fefjr tief gefdjöpftcn ^pu«, at§ roa§ if)m bie 9?atur
ba§ einjetnemal gab, jumal ba bicfe i^m mef)r gejeigt ̂ aben lüiirbe, wenn
er nid)t bei feinem 2t)pu§ ftefyen geblieben njäre. Unter biefem ©efidjt^
pimft reirb �Sofo^ Begegnung mit 9M)el" in einer rauben, ncubitaüfdijen
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39ergtenbfcfjaft unter Ste^erben (£re§ben 9?r. 192) bie Betrachtung immer
wieber auf firf) äieb,en. 6§ ift ein SBUb bon biet %nfyalt unb biet Stimmung.
3für $a(ma ift e§ 311 fräfrtg, namentlicf) wenn man eü in feine fpätefte
3eit fefct; aurf) ftnb bie Xiere bocb, wof)t für tfjn gar ju fdjledjt gejeicfjnet.
9?immt man be§megen aber erft anbere £>änbe in Slnfprudj, fo gerät man
ganj in§ Ungewiffe. SßalmaS £>auptfrf)üler war Sontfajio bi ^?itati au§
Verona (1487-1553), ber frfjon 1505 nac^ S^enebig iiberfiebeite, ein au3=
gezeichneter Äolorift, mit prächtigen großen ötftorien in ber Stfabemie ber=
treten.*) %fym märe in feinen beften Stunben ba^ SBilb ebenfogut 3u^u=
trauen, tnie anbererfeitä bem (Tariani (@. 444), nnerooljt ba§ G. B. F. toorn
an einem ©acfe biefen nicb/t be^eic^nen fann unb jebenfatl§ fpäter aufgemalt
werben ift. SBenn ba§ 33itb bon ̂ Salma fein foltte, an ben ja fetbftoerftänb=
lief) aucb, in bem anbem gaüe bietet erinnern müßte, fo madjte eö jeb
unter allen feinen S3i(bern eine (Gattung für fid) au§.

Soren50 Sotto ift weniger berühmt geworben al» ̂ atma, aber er ift
bebeutenber. Sr würbe wafjrfcfjeinlicb, um 1476 in Senebig geboren, ift
alfo wenig älter at§ ^alma. ©eftorben ift er in liefern Sttter otjne 9Jacf)=
fommen, nacfjbem er 1555 feine öabe ber 3un9t"rau üon Soreto üermac^t

fjatte. Über fein Seben wiffen wir, obwot)t Kecb.nunggbüc^er bon ifjm er=
fjalten ftnb, nid)t§ rect)te§ unb benfen i^n un§ al§ einen ernften, nur feiner
$unft jugewanbten unb jule^t weltmübe geworbenen TOann. 3n feinen
SBerten tritt er un§ al» ein ungemein bielfeitiger ftünftler entgegen, ber
nacfyeinanber fel)r berfcfjiebene Ginflüffe in fitf) aufnimmt, biefe aber niemals
al§ unfelbftänbiger ^Jacfja^mer wiebergibt, fonbern innerlich) berarbeitet,
fräftig unb intereffant ju einem eigenen Stil au§geftaltet jetgt. 2)a er nur
für feine Äunft lebte, fo fjat er fe^r biel, nicf)t nur Ctbtlber, fonbern aucf)
greifen gemalt. 55er größere Xeil feiner £afelbilber, gegen fecb.jig, befinbet

*) Gin anbetet, gatnicf)t mit i^m oetrranbter Sonifajio ^Betonefe (1489
-1540) Ijat naa^ neuetet Untetfuc^ung (Submig) nut in Setona geatbeilct- 2lbet bie
Sefjn aus cene3ianiicf)en ©ebäuben in bie Sttabemie gebtaajten ©emdlbe, bie mau bott
untet ättiei Sontfasi SSetonefi betteilt, tonnen unmöglicf) üon einem unb bemielben
SKeifter ̂ errü^ren. S"n9er "n^ geringer al§ biefe immer nocf) Dorauejufeßenben ̂loei
Sonifasi SSeroneft ift Sonifajio SSenejiano, ber fidj nat^ ifjnen gebilbet ^at,
unb ganj ä^nlic^ in ben ©egenftdnben unb ber 3lrt feiner Silber $ o l i bor o
SSenestano. Xiefe beiben - feiner üon if)nen ̂ at fid§ bejeidjnet - fc^liefeen fi^ auc^
an Sijian an. 9tHe Dtet tann man außer in 3knebig audj in 2)re§ben fennen lernen.

9?ertaifTance I.
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2166. 287. ÄTeu;iflung GfjriiJi, »on ̂ reditali. iBenebig, Slfabemie.

fid) nod) in ^taften, babon fefjr tiiele in Sergamo, in Senebig unb in ben
Xirdjen ber SQiarfen bt§ nad) 5(ncona unb Soreto.

Ob er tüitflid) öon Sllöife 5ßit>arini ausgegangen ift, nne man neuer-
bing§ au§ einigen in ^talien befinblid)en Silbern feiner grü^eit ju erfennen
meint, unb ob er bann im fpäteren 2üter ju biefen (Jtnbriidfen feiner

jurücfgefe^rt fei (S3erenfon), muffen mir bafjingefteflt fein laffen.
erinnert ein be3eid)iiete5 frühere» Söerf, bie �ißermä^Iung ber ̂ . $att)arina"
(SDtünd^enj, im 2(u5brurfe unb in ber £ed)mf an ©ioüanni 93eKini. S)ann,
etipa feit 1512, berührt er fid) mit ^ßalma: biefe ̂ Irbeitsgemeinfd^aft fü^rt
ju raedjfelfeitigent (Sinflufj, »obei tt?ir un* nad) bem über ^alma (gefügten
Sorenjo fiotto al§ ben ftärferen ©eift 511 benfen ̂aben. Gin britter 2dter§=
genoffe, Stnbrea ̂reöitali au§ 53ergamo, bem man früher einen felb=
ftänbigen (5influ§ jufrfirteb, ̂ at an biefem SJer^ältniS nur aly ©mpfangenber
teilgenommen. Seine angenehm inirfenben Silber, 9.1?abönnen mit ^eiligen
in fcrjüner £'anbfd)aft, öon guter garbe, oft im Söreitformat, fommen oud)
im Dtorben bor (^Berlin, treiben). Sfr anfprud)§öollen, großen Sonterfationen,
roie fie fid) namentlid) in S3ergamo finben, liegt feine ©tärfe nid)t. Seine
giguren finb nid)t originell, unb ^rebitali ift nur ein fleine§ Xalent. ^n
eine mit norbttaüenifcfjem 9?aturgefüf)l raiebergegebene Sanbfrfjaft gefegt,
madjen fie aber bennod) mit ifjrer anfprud)§Io§ berlorenen (Gruppierung
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Äbt>. 268. Jie btei Sebensalter, Bon fiorenjo Sorto. Slorenj, $al. 53itti.

Ginbrucf, unb jroei fürjlicb, in bie habende non 53enebig gefommcne ber=
artige £'anbfcf)aften mit ber ftreujigung (2lbb. 287) unb ber (Geburt (Et)rifti
in tiefaufteucfjtenben faftigen garben roerben auf jeben 33etracf)ter eigentümtict)
an$iet)enb roirfen. - Sotto nähert fic^ ferner manctjmat ©torgtone unb in
leiner fpäteren 3e^ bi§ 5ur Siac^a^mung 'Jijian; er ift alfo uon beiben
beeinftußt tnorben. Seine Silber finb öietfac^ bejeictjnet, aber nic^t immer.
Sn folgern gälte t)at man fie früher unb fpäter oft einem öon btejen beiben

geben rtJotten. So jcfjrieb 3. S. ba^ föftttcfje ,'öalbfigurenbilb mit ben Xret
Seben^altern (^at. ptti; Slbb. 288) SRorettt bi§ 5uleht bem föiorgione 511,
unb ein ganj eigentümlict)e§, anjieljenbeä Sreitbitb mit einem �Wcänner*
porträt in breifacrjer 3lnfictjt" (SSien 9k. 508) galt, bt£ es Grotne unb

daDatcafette Sotto juiniefen, für Jisianifcf). 2a5 geben§atterbilb seigt un*
bei ganj gleicher Sinorbnung aucf) einige innere 2t^ntic§feit mit Gnorgionee
�^onjert"; anftatt ber 5DZujif fjat ein Diotenblatt in ber :öanb be5 Stäben
bie Aufgabe, bie ^erfonen geiftig ju öerbinben. 05 ift beffer ermatten unb

30*
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nidjt bejeidjnet. 28enn bereit^ in ber Qtit, al§ bie 9#ebijeer tfyre SBilber
ertnarben, eine* ben toiel roemger berühmten tarnen Soito3 trug, fo mujj
un§ bas ju benfen geben. Ofjne grage Ratten fie bod) felbft lieber einen
©torgione befeffen. 28ir laffen e§ alfo £'otto unb fe|en e§ um 1512.

5>a§ StRerfnnirbigfte an biefer proteuäartigen Sünftlernatur ift ba§ 3U'
fammentreffen mit Gorreggio. (Tf)rifti 2(bfc^ieb bon feiner 9Jfutter, mit
i'ottosi Stamen unb 1521 bejetcljnet (33erlin; 5lbb. 289), öerfe^t uns in eine
ftlofierftaüe mit einjelnen ©emäd)ern unb 3Durrf)bUcf in einen (Savten. Sarin
fefjen mir in fleinen giguren, al§ Staffage, au^er (I^riftuS unb SKaria noct)
o,of)anne§, ^etrus, einen brüten Stpoftel (QafobuS) unb groet grauen, unb
reci)t§ babon bie ©tifterin (Slifabetta 5Rota au§ Bergamo) fnieeub in bov=
ne^mer Seitttadjt, neben ifjr ein Jüei§e§ öünbcfjen. Sßorne auf bem S3oben
liegt ein 5Ipfel neben einem Strfdjenjineig, quer burd) ben SMttelraum
Breitet grabitötifd) eine fdjtnarje Sa^e,*) unb im ©arten Ijinten fe^en tüir
ein ftanindjen. Gin ungemein reid)e§ unb burd) unb burd) originelle^ fleine§
53ilb! SBenn e§ fd)on in ber S^be, int Aufbau, in ber Utrdjiteftur unb
beren ̂ erfpeftibe einen lombatbifdjen Ginbrud madjt (Sotto lebte feit 1513
jahrelang in 53ergamo), rcenn ba§ !£>eli1)üntd an Sionarbo unb (Torreggio

erinnert, fo füfyrt bie Haltung unb ber ©e)id)tyau§brud ber {5i9u1cenr nament'
lid) ber ob^nmadjtigen 9Jtaria unb be£ mit gefrettjten Hrmen bor ifjr. fnteen*
ben (If)riftu§, nod) bestimmter auf Sorreggio. 5)te» 3ufammentreffen M"t unr
fo auffallenber, al§ ber ©egenftanb feiten borfommt unb borfyer tt>enigften§
in ^talien nidjt befjanbelt roorben ju fein fdjeint, unb al§ er gerabe auf
einem fleinen, früfjen Silbe (Jorreggto» (i'onbon, 9)cr. 5ßen)on; au§ 9Jlailanb)

uiieberfeljrt. - - ä>on biefem einen gatte au§ !ann man nun aud) auf anberen
Silbern Sotto» foJno^l im .^eübunfel tt>ie im 3(usbrude be» @entiment§
beiitlidje "MnUänge an Sionarbo unb dorreggio finben. Gin Ginflu^ 2io-
narbo» auf Sotto, ber biele feiner Silber gefe^en ̂aben wirb, ift n>aljr=
fdjeinlidj. Db nun Gorreggio unb £otto au§ ä^nlidjer (Stimmung etwa
gleidjjeitig unb unabhängig boneinanber ju a^nlidjem ?lu§brucf gelangen
fonnten, ober ob für Gorreggio eine ältere, a'l)nlicb,e ©djultrabition (Ginflu§
l'ionarboa burd) ijorenjo Gofta S. 388) an^une^men ift, ober enblid} ob,
Wie Sffiorelli jule^t meinte, Govreggio gan5 jung 3Ber!e ©iorgione§, XijianS
unb fogar £otto£ fennen gelernt fjat, unb fo aud) Sotto unter bie ©ebenben
3u fe^en märe, als roeldjer er �früher correggie£! roar at§ Gorreggio felbft %

*) Sluf einer �^8erfünbigung" in SRecanatt fprtngt neben ber erfcfjrecften SKaria
entfeft eine Safe bar>on.
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H6b. 289. Nbfäieb GSjrifti son \tmn TOuttet (ZtUftütf), »on Sotenjo Sotto. SBnlin.

- bariiber mirb man am beften jeine batierten großen &ircfc,entafeln in
Bergamo befragen. £f)ronenbe ÜKabonnen mit öeiligen, Sngeln unb Butten,
bie eine (1517) in @. 93artolommeo unter einer prunfreic^en 2(rcf)itefhu
mit sefjn, :,njei anbete (1521) in @. Spirito unb in >. $Öernarbino mit je
öier öeiligen, alle erfüllt öon einer Seroegung, mie fie unter ben älteren
SBenejtanern nur Sijian mitteilt. 5lber bie ©eftalten finb noc^ fdjmtegfamer,
mit rcci^en (Sebärben unb jüfeen (Se)i^tern, unb Gngel fliegen urirfaeinb
aufwärts unb nieber in ben gefoagteften SBerfürjungen. Saju fommt nament=
lief) auf ben beiben Silbern öon 1521 eine burcf) funftöoll geführte» ,v>eü=
bunfel ganj £'eben geworbene garbe. 2llle§ ba§ fmben mir einige ̂a^re
fpäter auf Gorreggio» fiuppelfre^fen in ^arma ttneber.
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3ene bewegten großen ßircfjenbilber in Bergamo, fo feljr man fie al»
ftunftn>eife betrmnbern muß, matten bennoc^ nicf)t l*ie für un3 intereffantefte
Seite £'otto§ au§. 9cocf) weniger aber feine bemnäcfjft in SBenebig unter bem

in bei (Sloiie, »on Sotenjo 2»tto. ißenebig, ©S. ©ioDomii t ^Jaolo.

(rinbrucf bon Jtjian» Slffunta gematten Reuigen in ber ÖMorie: 9Hf olau§ auf
SSolfen über einer 2öaffertanb|"cf)aft fc^roebenb, in darmine, unb 2(ntontit§ mit

2iafoncn IBittfrfjtiften emj?fangenb (3(bb. 290), in «S. £. ®ioöannt e ̂ ßaoto,
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battert 1529 unb 1542 - - 6t§

roir bann suletjt, in S3lncona unb
Soreto, btefe ©rofjmalerei all=
mäh,lid) in Routine unb

»erfaß ausgeben fefjen.
meint ju fiifjlen, baft er fjier

ein feiner 93ega6ung frembe£
Gebiet betritt, ©einer innerften

5?atur entfpricfjt bie ruhige 2)ar=
fteüung, bie ben 9Jarf)brucf legt
auf bie 2(u§geftaltung ber Gtnjet^
figur, bas öon 9(nfang ^er ber
uene5ianifc^en ©cfjule Angefallene
ßrbe, ferner aüe§, iua§ im 33e=
reicf) be§ ̂ orträt§ liegt. 2a gibt
er immer neue Söfungen, bie
unfer 9?acf)benfen b^eröorrufen,

unb ba§ unterfcb^eibet irjn üon
dorreggio, ber biet ju unruhig

roar, um fcb^arf im einjelnen ju
beobachten. S)effen 2tuge fcfjeint

ganj fjingenommen burcb^ bas
jitternbe Stcf)t, ba» er über bie

©egenftcinbe au§gieBt. 33ei Sotto
finb mir geneigt, immer norfj

me^r §u fucfjen, at§ er au§ge=
brucft ^at, unb ba er immer

oerfcfjieben ift unb fidi) nie n)ie=
ber^ott, fo jeigen un§ gerabe
bie einfacfjften öegenftänbe feinen
9teii^tum. ©o bie unterleben§=
gro^e ̂ latbfigur einer 9ftabonna
mit bem fletnen ^ob^anne^ in

Xre-3ben, fi^pc^ft ejaft mobelliert,
Don lieblicher ©trenge be§ 9lu§=
brucf» unb in ben 5a^en gan§
oberttalienifcf), mit einer feinen

3(66. 291. Sebaftian, »on CoTenjo Sotto. Setlin.
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SBerglanbftfjaft im genfterauäfcfjnitt, gemalt 1518 in Bergamo. 5lnber§ unb
im (Straftet ganj öenejianijd) finb jroei Stltatflügel üon 1531 in Berlin:
�(ffjrti'topfjorug" unb Sebaftian (2(66. 291), fcetbe mit ernften, tiefen ®e=
fictitern unb etroa» frintergrunb. Xie ©egenftänbe finb ja aßtöglicf) unb

iS eines Slrdjitetten, don fiotenjo Sotto. Serlin.

jteiien auf bcn ctften SBltcf nictjt an. 9l6cv bei näherem «lufae^ten fief)t
man leiert, nne £'otto boc^ tnteber auf einen befltmmten ginbrucf fjtn ge^
arbeitet ijat, unb wie atle§ auf btefen einfachen Bafeln mit �fttmmt", ber
^ofie §ortjont be§ enbfo§ fc^einenben SBafjer§ bei bem dJjriftopfj unb ber lila*
bläuliche, geftreifte Sfiarol an bem au^ne^menb fdjön §tngefteKten (Sebaftian.
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Slbb. 293. Zftronenbe 9J?abonna, bon Komanino. Serlin.

£otto§ SBübntffe finb immer tief ernft, mnncf)ma( fraftüDÜ unb
energi)'c^, öfter aßer ireic^ unb finnenb bi§ 3111 Sc^roermut. 2o 3>rei Heinere
SBruftbüber jüngerer 2Ränner in SBcrlin, roorauf mit roenig Mitteln an
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Subroig öon 2ou(oufe im ürädjtigen, roten &önig§mantel linf§, unb
recfjt» 3um SSifbe {jerau§ in bie weite gerne. Sogar ber .öunb be§
fdjeint etnmS bon biefem melandjolifcfjen guge angenommen 511 fjaben,
luäfjrenb ju Sü^en be§ j£f)rone§ ein pauSbarfiger fleiner (Jngel in weißem
£>embe unb rotem Sftantel mit bunten glügeln, fo reijenb, nn'e QHobanni
öellini biefe naiben ©efdjöpfe madjte, mit feiner SQJanboüne im 2Irm aücin
üergmigt unb öer^ücft nac^ oben fieijt. 5)a§ öemälbe ̂ at nic^t bie Sorgfalt
unb and) nid) t bie griffe ber örfinbung, nie fie SBerfe öon 93?etftern
erften 9?ange» 5eigen. 2(6er ein folc^er roar er ja auc^ nid)t, unb fein
s-8üb ̂at, roenn man ficfj barin bertiefen «itT, biete 9]ferfma(e be§ 3(6ge=
leiteten unb üttacfjgealjinten, etma§ bon einer guten gabrifarbeit an fic^. 3n
ber fdjinermütigen Stimmung aber, bie barin ru§t, in bem ©olbton unb in
ben tiefen, fatten garben - - grün unb breierlei rot - - fann e§ uns eine
Sorfteflung bon ©torgtone geben, ©egenftänbe o^ne önnblung galten biefe
Stimmung e^er unb (änger feft. &n anbere^ SQitb 9tomantno§ mit Deftigen
Seroegungen, bie �Xrauer um ben Seidjnam d^rifti" (?8er f in) ^at nid)t
meb^r biel babon.

©röfeer unb aud) gro^attiger a t» jene berliner Slltartafet finb juiet in
Italien gebliebene Sonberfationen, bie eine, 1513, in ber ^inafotfje! ju
^?abua mit bier, bie anbere, ettoag früher, in <S. §rance§co ju Sre§cia mit
fedj§ ßetligen, beibe in funftreidj geftfjni^ten 9fö^men, beren gormen ftc^
auf bem erften 53tlbe in einer triump()6ogenartig gemalten 2(rct)iteftur iüieber=
£)olen. Tiefe öauptrcerfe 9{omanino§ in ber Xafelmalerei mit ber feierlichen
v}>ratf)t i^rer unbewegten öeftalten unb ben leudjtenben Darben Beigen, roas
eine tüchtige <2d)ule bermag. �Ter llnborbereitete roirb auf einen 9JZeiftcr

attertjödjften 9tul)me§ raten unb fid) in ben bielleid;t nie gehörten Dramen
fnum finben moflen" (3- SBurrffjarbt).

(Seit 1520, mo fein jüngerer unb cebeutenberer Sanb»mann 9J?oretto
felbftänbig ift, beginnt biefer auf ifjn etnämiiirfen. 9Jomanino nimmt ftatt
feine§ ©olbtong einen filbernen an. Sie 3eicf)nung wirb ftrenger, falte
Darben Ijerrfdjen bor. Slaue Stab^lrüftungen erfdjeinen mit »eißen Sidjtern
barauf, Sanbjdjaft mit fdjn5ar5blauem <pimmel unb leirfjt barüber ̂ in*
geblafenen geber= ober ©tridjmölfdjen al» §intergrunb. ginjelgeftalten auf
SHtarpgeln treiß er in biefer 3eit bortrefflidj 3 u geben; bie fortfdjrettenbe
^raft be§ begabteren ©enoffen fdjetnt i^n mit ficrj gejogen ju b^aben.

©abolbo, tätig sunfdjen 1508 unb 48, erinnert bieHeidjt nocb, ein
wenig an Gnorgione, in bem Saufdjigen unb dämmerigen: bie Sßenejianerin,



472 ^er SJovben 3ta(ten§ In* auf lijian. 3. 9?enebig bi§> auf iijian.

ein oft tnieberfjolte*, berühmte* 23üb (2Ibb. 294) ober aucfj in bem £iiftent
fetner Tarfteüungen: bunfler §immel mit bem legten 2lbenbrot auf ber
�Irauer um ben £'eicf)nam (Tfjrtftt" (2(ItartafeI au§ SreScia, ebenfalls in
Serün). Sßiel roeniger aber 2(teffanbro Sonöictno, narf) einem 3U=

S66. 294. Sßenejianerin, oon «Sasotbo. SBtrli«.

namen feiner 3anufo gercö^ntid^ SJZoretto genannt (um 1498 6t§ 1555).
9}?oretto fjat mefir (SröBe unb eigene» Seben al§ bie beiben anberen 2ke§cianer,
er f)at fid) einen befonberen Stil gefc^affen, ju bem fie e» nic£)t gebraut
Öaben. GtroaS fo §o§e§, fetbftänbigeS, ergreifenbe§, tt>o ba§ 53iftonäre uns
ganj gegenwärtig gemacht ift unb boc^ ofyne einen öerlehenben realiftifcr^en
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474 9torben 3talien§ 6t§ auf 3. Sßenebig 6i§ auf li^tan.

3ug, ttn'e bie �SCRabonna, bie einem Jgurtenfnaben auf bem fjelbe ev|d)eint"
(in ber Sirene ju $attone bei 93re§cia) ober bie ftufttna mit bem neben
tfjr fnieenben Sbehnann, in bem man früher ben 5>erjog (Srcole II. Don
gerrara fjat erfennen moßen (5Bien; Stbb. 295), beibe in fefjr guter Sonb^
fdjaft, f)älte roeber 9iomanino noc^ ©abolbo erfinben fönnen. (5ttt)a§ fo

»on 9taffaeü)crjem <Scr;önf)eit§finn burrf)brungene§, wie bie maje-

Sbb. 296. Silbniä eineä gbelmanne^ bon 5Koretto. Sonbon.

ftätifdj aufgefaßte große �tftronenbe 2)?abonna" mit ben toier prächtig ge=
ttcibeten Üttd)enle()rern (granffurt, (Stäbetfc^eä ^nftttut) ^aben fie niemals
f)eruorgebrad)t. ©r ift temperamentboüer, feine ^arftellung beroegt unb oft
biy jum ^atfjetifc^en gefteigert: �Krönung Sparta" mit ©ngeln unb öier
^eiligen in einer fjerrlicfjen 2anbfcf)aft um 1530, @. <S. S^ajaro e Geifo in
53re§da, tvo nocf) eine Sftenge biefer großen ̂ird^entafeln ju finben ift. 2)ie
f)erfömmli(f)en Stufgaben Derben burc^ neue, au§ bem Seben gegriffene QÜ*



VID6. 297. (Sofliiuiril tu-tf !p/i(irifiierä HO» ytotetto. ?)i'»obi(i, (5. Wlat'ia beüa tyitta.
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taten anmutig aufgefrifdjt: 9?ifolau§ na§t ficfj mit üier Scfjulfinbern bem
£f)ron ber SMabonna (au» ber SHrdje <S. 5fl. be' 5DJiraco(i in bte ©aterie
iWarttnengo gebraut, 1539). 2Iuc^ im 53ilbni§ tft Sioretto bebeutenb, an=
^te^enb in ber ?irt ©iorgtone§ unb £'otto§ burd) Stnbeutung tiefer Uegenber
Heetet^uftänbe. Xer roeicfje junge (fbelmann unferer 9(6bitbung benft an

abb. 298. Siliniä etne§ ©i^neibetä, Bon SDJoroni. Conbon.

bie grau feine» frer^en«, roie unö bie ^nfcfjrift an feinem geberbarett an=
bertraut (Sonbon; Ulbb. 296). Sin groeite^ ̂orträt bafelbft, gtetc^fall§ au§
3?rc§cta unb 1026 batiert, fteHt einen öerrn aus bem §aufe ber genarott
in ganzer S''9ur urt^ 'n enganliegenber militärifc^er 2rad)t bar, glänjenb
uon (fiicrjeinung unb ^errtirf) gemalt; er fönnte ber jüngere SBruber be»
fnieenben Stifter? auf bem Silbe ber 3ufrina in SBien fein. Woretto ift
Don ̂Homanino ausgegangen unb ^at fidj bann an bie eigentlidjen
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ongefcfiloffen, namentlich) an ̂ altna unb lijian unb gan,} jutejjt (�Öhftmaf)l
be3 $fiarifäer§", Sßenebig, <5. SKaria beüa $teta; 9(bb. 297, unb �öodjjeit
^u Gana", Sonigo, @. germo, beibe öon 1544) erinnert er frfjon etroas an
5ßaolo S3eronefe. Sr greift alfo in eine Qtit ^inüber, bie un§ fiter nocf)
ntcfjt befcfiäftigt.

S166. 299. beä Sinters <]Santeta, Bon TOoront. Jtoten,,

ajcoretto fiat nocf) einen ©ctjüler gebilbet, ben 93ergama§fen 3Jioroni
(f 1578), ber )tcf) an großen Strcfjentafeln 5»ar nur mit mäßigem (Srfolge
öerfucf)t fiar. dagegen ift er ein fc^arf beobac^tenber, erft im Dorigen 3af)r=
^unbert 3U Gfi,ren gefommener Waler üorjugaiüeife männlicher ^orträtj, bie
un§ eine in biefer Umgebung üöfftg neue Sfuffaffung Beigen. Sijtan pflegte
bie ̂ onoratioren öon Sergamo, trenn fie öon ifim porträtiert 311 »erben
nnmfcfjten, an biefen ifiren £anb§mann ju öertöeifen: ber tonne fie malen,
roie fie leibten unb lebten, ̂ n ber Sät fiat ©ioöanni SBatttfta Moroni

iRenaifjonce I. �.
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3bealifieren, ben großen jjifiorifä)en $ug un^ b°3 unau§gefpro<f)ene $kbeut=
fame, roae im« in bie Jiefe fiifjrt, ganj kifeite gefaffen. Gr geigt un§
xIRenfcf)en be§ -Tage?, fpretfjenb natürlich mit £>aut unb .vmar unb getroffen
bis in bie f leinen £'äcf)erlirf)feiten ifireS SBefen»: bie Seute au§ ber ^roinnj
ffaft alle biefe Silber ftammen au§ Bergamo) jum Unterfcfjiebe non ben
öenejianii"cf)en 9?obili, bie 2ijian faßen. Sie finb fefjt ja^treid). 5)rei finben
fic^ in Berlin, mannücfje Sruftbilber, 9Zr. 167 mit ber früfjeften be!annten

^aln'ijafyt 1553. ©ed)Ä in Conbon, barunter eine fonntäglirf) gepuMe Same
im Seibenfleib, ein finfter bücfenber Gbelmann in fnapper SSaffentrac^t,

bieie in ganjer 5^9U^/ ferner ein ®d;neiber am 3uf^ne^etM"^) m^ ^er
Bcfjere in ber .'oanb (2(bb. 298) unb ein "Kirfjter, fomifcf) aufgeblafen ju

roic^tiger ̂ImtÄmiene, beibes ftnieftücfe. iüpftlicf) finb QUC^ äroei männliche
iöilbniffe ber llffijien. SBir geben tjier ben Jic^ter ©ioDanni Slntonio
^antera, ber mit abficf)tÄöoIIer Säifigfeit in feinem Se^nfeffel s^la^ ge=
nommen f)at, mit einem 33urf)e in ber $ianb (2(bb. 299). 2öaf)rKb,einIicf) ift

ci- jcin 1535 erfd)ienene§ religiöfeä Sefjrgebii^t, ba| er bem Sönig g-ranj I.
uon Qvantreicf) lüibmen burfte. Xarnac^ roirb ntemanb öon un§ me()r ner=
langen. 9(ber ju ben Söerfen be§ 3cf)neibermeifter§ Ratten itnr roob,! nocf)
alle» Vertrauen. Eigentümlich mobern mutet aurf) ba§ bei $üoroni an, baß
er meiftens ba§ Jpintergrunbbeiitierf itiegläßt unb feine ^ßerfonen oor eine

irf)lid)te perlgraue SSanb fe£t. ©rau unb ©t^irarj finb aucr; übrigen^, im
ju ber reichen ̂ alctte ber SBenejianer, feine ^auptfäcf)lic§ften

unb mit i o einjagen ?3titteln erreicht er gan3 erftaunlicfje 2Öir=
fungen. Xie fiunftgefc^i(f)te f)at i^n unter bie Sftaler britten ober öierten

langes geftellt. SBenn aber fjeute jemanb mit einem Xu^enb foidier 3}ilb=
niffe plö^ltcfi fjeröorträte, roelcb,en ^laft roürbe ber reof>l beanfpruc^en fönnenV
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tion @. 9(. Seemann in Sei

$teftttttur öcv9tenaif|ancc in Stauen
Neunte 9(ufCaQC, bcfor^t üon_ViubB)ifl

3»ei Sänbc, gef). 10.50 2Rf., in Seinen 1306. 13.50 9
in £a[6fran5 14.50 9

liefe« flaffifdje SBerf ift eines ber wenigen literarijcfjen SunftnJcrfe, bie fid)
burdj JjtefJiyeljnte in unoeränbertcr fjrifdje erfjalten fja&en. 2er Sgerfafier bietet in
ßebränßtefter %oim bie (frgebniffe jafjrjeijntefangei Stubien. (5s ift eine in 2luf=
Raffung, Gruppierung unb ftiliftifcficr SJur^fü^rung gteic^ meifter^afte üeiftung.

itte, üom Vertaner ^elbft Seiorgtc

©e^cftet 6 9)H., gcbunbcn 8 9)?f.

liefern Söerfe eignen btefclDen litcrarifc^en unb tD(ffenfd^aftIid§en Cualitäten
toie ben Dorgcnaunten. ©töfetmöglicfie Mcnniui-3 bcr CueUen unb metfterfjaftc 2>cr
luertung, b. 1). ljöcf)t"ie plaftif^e Seftimmttjcit ber SatftcÜung jeitfjnen bie Strbeit bc§
^erfaffers aus.

u

an6 elf

oeu (S), u. C^rac

Sin ftarfcr iganb mit 100 9(bbi(buiiflcit imb ,^niei ̂fanen üon

^reig 8 9Kf.f gcbunbcn 9 m.

$ägl. iRunbfc^au: ̂ ie litiitöDÜe lan'icllung ioroo^l al§ ber reiche 23itber=
fc^mud weifen bo§ SSerf tatjäcf)lid) in ben .gebilbeten beutjct)en fyamilicnfrcis.

^ational^fifung/ Bafel: 2er ̂ erfaffer folgte ben Spuren alter beutfdjer
Saifer, aucfi benen i'uthers, vuttten», SBincfclmonns unb Öoet^e§, ber beutfcficn ."oanb-
ruerfer«, ̂ün|tler- uftt. Kolonien. 2:ie ^et)n fiapitel finb £eben'5= unb Sfiaratter«
bitber, ja eigentlicfie ^uUurfc^ilbevungen. ias 'Sud) roirb jebem [ebenetanci »ert=

bleiben.
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